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Vonvort

Das vorlicgcnde Werk ist die Frucht einer ecliteii Gcmcinscliaftsarbeit zwischen

Geisteswisseiischaft uiul Naturwissenschaft, Sein Plan entsprang — angeregt durch

die beiden Aufsiitze in ,,Forschungen zur Judenfrage", Band IV (1940) S. 237

bis 259 — dcr BeriihrLing der beideii V'crfasscr in Intercsscji uiid Forscluing iiiid

ihrer gemvin.sanien Initiative; alter cbeiiso h.-itte audi kciner von ihneii beiden ohiie

den andcren seinen Ariteil an dem Ganzcn durclifiihren mogen uiid konncn. In

diesem Sinn ist das Ganze in volleni Malie das Werk beider.

Im cinzelncn stammen die Abscbnittc S. 109 bis 163 und S. 172 bis 174 von Eugcn
Fischer, die aiideren Abschnitte <le)^ zweitcn nnd dritten Teiles sowie dei' erste Teil

von Gerliard Kittel, der aucU das Bildniatcrial gesamnielt liat, mit Aiisiiahme der

von Fischer beigesteuertcn Nummcrn 71a, 72a, 79a, 126a, 216 bis 225. Gcsiclitct

und ansgewlihlt wtirden die Bilder des zweiten Teiles gleicbfalls von letzterem.

Die Mnglicbkeit dcr Beschafifung von Pluitos der wcit verstreuten Mumienbilder

war durcli die Kriegssituation begrenzt, einnial weil viele aiislandische Stiicke znr

Zeit utierreichbar, sodann aber weil die Originale allenthalben in den bonibcn-

siclieren Kcllern verpackt und dadurch unziigiinglich waren. Wichtige Hinweise

gab die bei Heinricb Drerup: Die Datierung der Mumienportraits (1933) mitgeteilte

Bibliographic. Einc von Drerup angclegtc rcichc Sammlung von Pliotos, jctzt ini

Besitz dcs Akademischcn Kunslmuseuins in Bonn, ist tins in liebenswiirdigster

Wcise durch ihn selbst und durch Professor Delbriick-Bonn zur Einsichtnahinc

iiberlassen wor<len. Jedoch wurde, urn das geistige Eigentuni des zur Zeit ini Fclde

stehenden Dr. Heinricb Drerup unbedingt zu wahren, davoii abgeschen, unveriiffcnt-

lichlc otter zur Zeit unKugangliclie Stiicke aus dicscr Sammlung zn verwemlen.

Auch snnst sind wir zahlreichen Stcilen fiir ihre Hilfe bei der Bescbaffung der

Bildvorlagen des Wcrkcs zu Dank verpflichtet. Wir nennen vor alleni Direktor

Dr. Carl Weickert-Bcrlin, der eine groBere Zahl der Berliner Mumicnportraits,

darunter auch das farbjge Bikl, fiir unscre Zwecke neu aufnebmcn lieB; General-

ilircktor Dr. Paul Heigl-Wien, der die reichen Hilfsmittel der Nationalbibliothck

aiif das entgegenkommendste zur Verfiigung stcllte; die Vervvaltung dcs Trierer

Rhcinischen Landcsmuscuins, besondcrs Dr. Harald Koethe nnd Dr. Siegfried

Loeschke, die ihre freundliche Hilfsbercitschaft durch mannigfacbe Auskiinfte und

Hinweise, sowie durch vielfacbe Vcrmittlung von Neu- odor Erstaufnahmcn der

Trierer Stiicke bczeigten.

Berlin,. E u g e 11 F i s c h e r
Aprd 194^W i e n
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Einlcitung-

Nieniaiui Iwuiii sicli iiii Blick aiif die moderiii: Judeiifragc dein verschliefJen

— voUeiids iiiciit im gcgeiiwartigeii Schicksalskampf Kuropas — , daO von alien

ihren Hintergriinden derjenigc cincs uber die Welt hin aiisgcbreiteteii mid aileiit-

iialbcn seine Machtpositioiien haUenden und von ihncn her das politische, wirt-
schaftliche uiitl gcistigc Lehen der Volker durclisetzenden Welt j iidentu ins der
firohendste ist. Untcr den vieleii Fragcn, die das Judcntiim als merkwurdige Er-
scheinung" der Volkergeschichtc aufgibt und die in ihrer Gcsamtheit die (udenfi-age
ausmachcn, ist die Tatsachc eines Wcltjudentiiins und seiner Auswirkungen die fiir

die nichtjiidische Mciischheit weitaus unheimlichste.

Was ist „Wcltjiu!entnm" iind seit wann gibt es ein solches? Tst es eine spate,

zusatzliclie ErscJieinung irn Gesamtbilde Jndentiim? Oder vt-rkorpert es cine dem,
was Jiidc-ntum zu nenneii ist, von Anbcginii — wesenhaft — eignende Tendenz? In
der Gescliichte des Ncuiizehnten und der ersten Jahrzehnte des Zwanzigsten Jahr-
lunukrts scheint es als eine ausgesproclien neue, moderne Form der alten Judenfrage
in die Erscheinung zu treten; wenn es aiich liingst in viclcn Liindern der Erde eine

Judenfrage gegeben halte, so scheint das Tuilt-ntum erst jetzt nichr un<I mehr den
Charakter einer Maclit zu gewinnen, zu dercn W"esen es nunniebr gehort, tlaC

ihrc Solidaritatsbande quer durch die Volker und die Kontinente, uber die Welt
hin, reicheii.

Tatsilchlich Ist dieses Weltjudentuni weder neii iiocli modern. Kur waren seine
eigentiimliclien Ziige ein Jahrtausenil lang, vom Beginn des Ghetto bis zur Eman-
zipation und Assimilation, zuriickgetreten oder vcrhiillt, vveil wiihrend dieses |ahr-
tausends das Abendland gevi^isse einheitlichc Abwehrformcn entwickelt und trotz

mancher Ausnahme — im ganzen mit weitgehender Konsequenz durchgefuhrt
hatte. Vor <llesem Jabrtausend abcr liegt in der Geschichte dcs Judentums ein

aiulerts, das man mit Fug und Reclit als das Jahrtausend dcs antiken Welt-
judentums bczeichncn kann.

Wer die Geschichte als die groUe Lehrmeisterin achtet, wird, auf die Stimmcn
tier geschichtliclicn Zeugnisse lauschend, aus jenen Erfahrungen der antiken Welt
zu Icrnen wissen,

Zum Wesen eines Weltjudentums gehort als erstes seine Ausbreitung iiber die
„We]l". In der rtinilschen Zeit saBen Judcn von Assuan bis an die Krini, vom
Persischcii Golf bis nach Spanicn, von Tunis bis nach Trier, Kbln und Brilannicn.
Was sie darstcljcn, ist aber etwas vollig andcrcs als ein in Kolonialbildungen seine
Kraft ausstromendes Voikstum: niclit der Erobcrcr und nicht der Kolonisator,

sonderii der antike Wanderjude, der gcscbaflstiichtige Handler, der einfiuflhungrige
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Einleitujig

F'reigelasscne wareii seine Repriiseiitaiiten. Nicht Ncuschopfung war ihr Werk,

sondern Durchsetzung tier vorhandeneu Machte iiml Knlliireii.

Es entsteht schon damals die t.-igcntiimliclie Doppe 1 1 en deiiz — scheinbar

aiiseinanderstrebend und deiinoch zusammciuvirkeiul — , die das Weltjudeiitum zii

alien Zcitcii charakterisiert. Auf dcr ciiieu Seite sich aiisclimiegend, in die Viilker

eingehend, fast in ilineii aufgeliend: das aiitike Assimilationsjuilentum, das in

Sprache und Nanicngebung und Lebenshaltnng — bis hiii zur Riickbildiing der

Bcschnitteidieit — sich seiner I'mgebiing anpaUte und scincn ganzcn Ehrgeiz darin

hatte, in Bildung und Kultur vollig als „Grieche" oder „R6mer'' zu erscheiuen.

Und genau dieses selbe antike Weltjudcntum derselben Jahrzehntc und derselben

Stadte war zugleich das Becken, das ein riesenhaftes Proselytentum in sich einsog

und damit Menschen aller Viilkcr und Rasscn uneingcschrSinkt zu „Juden" machte,

was nicht nur liieO: zu Angehiirigen des jiulischen Glaubons, sondern was — iin

strikten Untcrschied von anderen missiuiiierendcn Religioneri des ausgehendcii

AUertunis — liieB: zu Menschen, die aulhorten, Griechen und Riiniei- zu sein und

die nunmchr GUcder clues anderen, chcn des jiidischen, Volkstums wurden. DaB

<lamit, entgegen dcr strengen Gesetzgcbung Esras, der jtidiscbe Volkskorpcr bluts-

maUig „Fremde" eiugekreuzt bekani und seine rassenmiiLlig uns heutc auffalligen

frcindeuEinschlage crhielt, war jetzt unerheblich (man land ieicbt die kasuistischen

?"urmcn, es zii rechtfertigen). Wesentlich war allein, daU diese „Fremden" Macht,

EinfluU, Beziehungen, Privilegieu bcctcuteten. Dcnn dies war tier tiefe Sinn und

die tiefe Eiiiheit jeiier Doppeltendenz: assimilatorische Anpassung und Proselyten-

aufsaugung waren beide Mittel zu rlcm cinen Zweck — Macht!

Dieselbe Doppeltendenz wiederholt sich bestiindig, Man wahrte sorgsam die

Sonderreehtc — cchte und gefalschte — und Sunderiu-ivilegien — eigenes Gericht

und eigene Verwaltung, Befreiung vom Wchrdienst u. dgl. — der Juilenschaften in

<len hellenistischen Stadten. aber man legte gleichzcitig alien Wert auf das voile

Btirgcrrecht und die unlieiUngtc Rechtsgleichheit („is(>n<iniia") mit flen anderen.

Man wollte unter keinen I'mstiindcn ,.Beisasse" sein, aber die \orziige eiiier Sonder-

atellung gab man <larum nicht preis. Oder: man war Kosniopolit, wollte Glied des

universalen Imperiums und seiner Stadte sein, aber Hauptstaih UTid Mittelpunkt,

nicht nur kultischer, sondern kirchenstaatlicher Priigung, und damit Einhoitspunkt

ciner jiidischen Welt-Solidaritiit, blieb — gan/ wie im moderuen Zionismus — Je-

rusalem und I'alastina.

Immer ist das Ziel: die Macht iiber die Welt. Ob die jiidischc Sklavin mit echten

oder gefiilichten Briefen Zwischeiitriigcrin zwischeii <ler Kaiserin und der Juden-

prinzessin ist; ob der iigyptische Steuerjude und GroBfinanzier ..Freujid" des Kai-

sers und Leibbankier der Kaiserin wirtl; ob -die alexaiidrinische Tudengesandtschaft

iiber die Kaiserin sich beiin Kaiser einschmeicheit und die Hinrichtung dcr juden-

gegnerischcuFithrerbetreibt. Oderob.vveim sie die (Jelcgenheithabeii.weii dcr Kaiser

anderwarts festgelcgt ist, die Judenschaften von Agypten und Cyrene und Cypern in

ihren wilden Aufstanden Hunderttausende vnn Nichtjudcn schlachten. Oder ob sie

in der kultischen Vorlesung am Purimfest und an denWandbildern ihrer Synagogcn

die blutriinstigen Gcschichten von Esther und Mardoehai sich in die Erinnerung
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Einleilung

riifeii iind sicli Oaran bcrauschen, wie eiiimal die \'61ker der Well vor ihncii aufs

Angesicht faltcn, ilinen ilirc Schiitze auslicft'rii tmd ihre Sklaveii scsii sotlen. Immer,

zii alien Zeiten, ob iiii Erstcii oiler im Zwanzigsteii Jahrliuiidert, ist Weltjudentiim

Traum der allcinigeii Weltherrschaft iin Diesseits uiid im Jenseits!

Von diesein antiken Wtdtjnflcntnm will dies Biicli ein Bild zclchncn. Es soil

niciit cine Gesamtdarstellung dcs antiken Jiiiiciitums iind seiner Probleme iiber-

haupt sein; cs wcrden vichnelir diejenigen Ziige hcraiisgebobcn, die das judcntuni

jener Zeitranme als Welt j u den turn charakterisieren mid die damit, in derEigen-

art seiner Bcriihrung mit lier Welt der anderen Volker, die eigentliche Juden-
frage sichtbar machen.

Wir lasseii im Erst en Tc il im wcscntlichen Tatsaclien uiid Texte — sclmn hier

durcU gelegentliclie BUdt-r crgiinzt— reden: tiben solche, an denen diese Judcnfrage

des Weltjudcntums zittage tritt. Die Texte sind samtllcli — mit einer Ausnalime —
dem Jahrtaiisend zwiscben Esra und der Merowiiigerzeit entnoramen. Sie sind ge-

legentlich in kiirzcn Inbaltsangaben, zmneist in Uberselziingen wiedcrgegt^hen. Dalj

nianclimal, vor allcTn bei rabbinisclicn Textcn, cine gewisse Freibeit der Obersctzung

die „ricbtigste" Wiedcrgabe sein kann, ist ftir den Facbmaini eine Selbstverstand-

licbkeit, mag aber, nm MiBileutungen ausznscblicLien, festgestellt sein.

KiJnnen wir nticli etwas dariiber ansniaclien, wie die Menseben dieses Wclt-

judentnnis ansgesebcMi baben? Dieses ist das Tlicma des Zwciten Teiles. Die

ilgyptiscben Mnmienbilder der hellenistiscb-riimiscben Zeit werrien znm erstennial

einer planmalJigcn Analyse nnterzogen, ob und in welchem Umfang bier Tuden-

portraits vorliegen. Sind aber an dieser Stelle, wie wir zn crweisen glauben, eine

grtiUere Anzahl von sichereii Judcnbildern des Altcrtums vorlianden, so liegt anf

der Hand, daB damit ziigleich ein fiir die iiitere Rassengeschicbte des Judcntums

wicbtiges Material t:rschlossen ist.

Der Dritte Teil gibt einen Bt;itrag zum antiken Anlijudaismus. Es wird, gleicb-

falls zum erstenmal, das Bildmaterial fur cincn bestimmten Typus der antiken Kari-

katur zusammengestelll: und mit der Fragestellung untcrsucht, oh und in wclcber

Weise bier aflgeiucincs Witzbild und spezilisclie Jndcnkarikalur ineinaiidcrgrt.'ifen.

Diese mis crbalteneu Spottbilder aut Juden der ersten nacbcliristlicben Jabrbunderte

sind damit iioch ciiimal eiii Bcitrag besondercr Art zur Erkenntnis von Wesen und

Auswirkung des antiken Weltjudcntums. —
Die Probleme der spezifiscb religioscn Auseinandcrsetzitng zwiscben Judentum

\inr! Nicbtjudentuni blciben im wcscntlicbcn auBcrbalb des Rabmens des vorliegen-

denWcrkcs. (Der einc der\'erfasser liat dariiber andcrwarLs ziir Geniige gebandelt.)

Dieses Werk soil unci will anscbaulicb werden lassen, in wclcbem MaBe scJion die

antike Weltjudcn frage cine geseJlschaftliclie, wirtscbaftliche, politiscbe und ras-

siscbc Frage gewesen ist.
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WELTJUDENTUM





Die jiidische Ausbreitunj:;" iiber die

antike Welt

Sclinii iin Ahcrtuni gab cs cin Wei tj luKmi turn ini c igciUl iclisten Sinn.

In <icm grofieii Zcitraum, dcr ctwa von ficr Mittc dcs Erstcn vor- bis zur ^vlitte tics

Ersten nachchristlichen Jahrtausends sich spannt, entfaltete es sich und iiberstromte

die damalige Welt in einem Mafie, von dcm wir tins beutc nur langsani wieder einc

voile Vorstellting zu machen beginnen.

Unsere Keniitnisse iiber diese Ausbvcitimg gi linden sich teilweisc auf Mit-

Icilungen dcr antikcn Scbrittstcller, vor allcm der bcideii Juden Pliilo und

Jnsephus. Sie liabeii aber in der neueren Zeit durch die Inschriften, Papyri

nnd aiidcrc Fundc eine gewaltige Bercicherung crfahren, so daB wir erst jetzt

uns ein wirklicb mtifassendes und lebendiges Rild dieses antiken Weltjiidentiims

machen kijnnen.

Abb. I. Die Kuligerate derJuden tin. Triumpksug des Titus. Relief vom Titusbogeit in Rom
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EfSter Tcil: Zeugnisse sum antiken VVelijudenluiii

I.

3-

J.

»[Zur Zeit Sulias, iiin 85 v. Chr.] wm-cn sie sclioii in jcdc Statit ee^oinmcii;
es 1st nicht leicht, 111 der Welt einen Ort zu fiiuicii, lier dieses Volk nicht auf-
genommeu iind wo cs niclit seinen l')atz gefiiiiden hiitte." Strabo.

„Das jiidisclic Volk lebt iiber die ganze Erde hiii, uiiter den Bewohnern der
verschiedeneii Lander 2erstreut." - Josephus.

..[Jerusalem] ist nicht niir die Haiiptstadt des einen Landes jiitlaa, soiideni
die der mcisten Liiiider, wegen der Kulonicn, die es bei passenden Gelegen-
heiteii in die angrcnzenden Lander ausgesandt hat: Agvpton, Phoiiizicn,
Syrien, Colesyrien, auch in die weitcr cntfcnlten: Pamphylien,
Cilicien, in die meisten Teilc -rlcr Proviiiz Asien, bis nach Rithynicn
und ill die entlegensten Wiiikel von Pontus; cbcnsu auch nach Europa:
Thessalien, Bootien, M acedonien, Atolien, Attika, Argos,
Korinth, in die meisten und schoiisteii TeiJe der Pel it pon iics. Und nicht
iiiir das FestJand ist voU von jiidischcn Kolonien, sondeni audi die bcdeutend-
sten Inseln: Eubtia, Cypern, Kreta. Und ich schweige van den Landern
jenscit des Eiiplirat; denn mit Ausnalnne eines geringen Teiles haben
sie alle jiidischc Einwohncr: Babylon und die anrleru Satrapien, die das
ringsum gelegene fruchtbare Land umfassen." Phllo.

„Es gibt keine Stadt der Hellenen und kein cinziges barbari-
scbes Vnlk, wo nicht unsere Sitte des Sabbaths, an dein wir nicht arbelten,
Eingang gefunden hJittc, und wo nicht das Fasten und das Anziinden der
Liclucr und viele unserer Speisegebotc gelialtcn wiirden." Josephus.

Die Gcsamtzalil der Juden im Impcrium Roniannm betrug uugofahr
5 Millionen: das sind ctwa 7 v. IL der danialigcn Gesamtbevolkurung des InipiTiums.
/um Vergleich mag man sich daran erinnern, daO die Judeit in Berlin 1933
3,8 V. H., in ]'"rankfurt a. M. 4,7 v. H., in Paris 6,2 v. PL, in Wicn 9,5 v. H. betrugcn.

Abb. 3. Rekomtrtiktion des siebeii-

arnii'ren Leuc/i/ers tins dein Jeriisa-
Iciiier Tcmpd. Nach deiii Relief vom

Titusbogen in Rom

Ini folgenden werden nur einige wenige beson-
ders charakferistiache Beispiele aus der Fiille der
Belege fiir die Aiisbrcjtung im cinzelncii aiigc-
fiihrt, Weitcre Bei&piele sind naturgcmjiB an vic-
len Stellcn in den andercu Abschnitten enthalfen.

Der siebenarmig'e Leuchter

als jiidisches Symbol in aller Welt
Zu den heiligcn Kultgeriiten des Jerusa-

lemer Tempels gehurte der siebenarmige

Leuchter (die „Menorah"). Titus brachtc

dieses Stiick nach iter Eroberung Jcrusalems

im Jahre 70 mit anderen Beutestiicken mit

nacli Rom. Wir kcnnen das Bihl und die Ge-
slalt des Leuchters aus dem bcriiinntcn Relief

des Titusbogens in Rom.

Der siebenarmige Leuchter selbst wurde, so-

viel wir wissen, sonst fast nie hergestellt und
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Die jUdische Ausbreitung iiher t/i'c antike Welt

gebraiicht. WoliI aber wurde er in der Folgczcil cincs der wichtigsten Symbole des

ludentutns in aller Welt, mil dem cs seine Gehrauchs- iind Verohrungsgegenstantle

versah. Er hietet liberall das sicherste Kennzeiclitn, ob cin archjiologiscber Fund
j'iidischer Hcrkunft ist. Viir allem an Hunilei'ten von Grabschriften kchrt cr wie-

dcr, aber ebeiiso an vitden aiideren Stcllen.

Wir Hcbt'ii alls der Fiillc der Fimde einijjc wicdcr, urn nucb daran dns weitc Aus-
breitungsycbict der datiialigen Jndensehaft zii zeifjen. (Die geiegciuliche Fiinfzahl
der Anne, z. B. Abb. .1 nnd 16, bcdentct Icdigbcb ein technisches Vcrschen dcs
Tiipfers.)

Jildischc Lampen

Abb. 3. Aus Paldstina Abb. 4. Aus l-'.pJicsus

Abb. 5. Alls Alexandrien Abb. 6. Aus Karthago
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Jiidischc Lainpen

Abb. 7. Aus Syrakus Abb. S. Aus Ostia

Abb. g. Aus Tricf Abb. 10. Aus Steindiiianger

IS
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yUdisclic Rhtge

^'.aa:Q'£'i3

Abb. II. Alt.'! /Bordeaux Abb. 13. Aus Sardinian

fitdis che Gem in en

Abb. ij. Aus Spalato Abb. 14. Alls Stemaiiinnger

Abb. 15. Jiidische Bronzeplatte aus Italien Abb. 16. yiidischss Siegel. aus Avignon-
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Beispiele der Ausbreitiing

Am K a s p i s c h c n M e e r

^. „Damals, nach Vollenduiig eines gruBcii unci langen Krieges in Agypten,

fiihi-tc Ochus, dcr aiich Artaxcrxcs heiHt [iiin 350 v. Chr.], zahlreiche Jmlen

in (lie Verbannuiig mid zwaug sic, in Hyrkanien zu wolmen, ]>eim Ka-
spischen Meer. Dort leben sie bis zum heutigen Tag mit dciii gaiizcn

Nachwuchs ihrcs zahlreichcii Geschlcchts." Orosiiis.

8.

Baby Ionic- 11

Die Judenschaft in Babylonicn stcllt die iiltcstc ji'idische Diaspora dar. Sie gelit:

auf die Zeit dcs ,,B abyloiii sch en Exils" zuriicU, 587 v. Chr. Noch eiii voiles

Jalirtauseiid spater ist dieses babylonischc jLuientuin so ciiifliiOrcich gcwescii, daO

es den cntscheidendcn Anteii an der Enlstehung des Tahnuds hattc, dcssen wich-

ligste und bedeutungsvoUste Ausgabc „Der Babylon ische Talmud" heiDt.

„[Es wohnen ilirer] jenseit des Euphrat bis zum heutigen Tag uner-

meOlich viclc Tausende, einc nlcht zu ziihlcnde Menge." Josephus.

t5ber die babylonischcn Judenzentren, die Stadte Nehardca nnd Nisibis, vgl.

"Cbcr die Juden in Adiabene am oberen Tigris, vy.\. Xr. lili. \^'^. 2"/".

Dura-Europos am Euphrat

In Dura-Europos, einer roniischcn Grenzfestiing am Wcslufer des Euphrat,

wurde bci Ausgrabungen eine oitenbar sehr rciche Synagoge entdcckt, die dort

im [ahr 245 erbaut worden war. Sie stand an der Stelle einer schon altereu,

cinfachcren Synagoge, deren Reste sich glciclifalls noch gcfunden haben. Damit

ist der Beweis fiir das Vorhandensein einer alten, reichcn und ansehnlichcii

Judengcmcinde in dieser Stadt gegebeii (vgl. Teil II S. 99ff-)-

,,Oiese Synagoge ist erbauL im

|ahr 556 der Vater [seknizidi-

sthe Ara ^244/45 n. Chr.], im
Jahr 2 des Kaisers Philippusju-

"liusCaesav [— Philippus Arabs,

245 n. Chr.], wiihrond der Vnr-
standschaft des Priesters Sa-
nuiel, dcs Sohnes Jaddis . . .,

und die Aufsieht iiber den Ban

I"?] hatten Abraham . . . und
Samuel ..."

Abb. T?. Aramdische Bauinschiijt

der Synagoge von Dura
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Die jiidhche Ausbreilung iiber die aniike Well

10.

Es hat zweifcllos viele Syiiagogeii dieser Art gegebeii, aber die von Dura ist uns

ill besondcrer Wclse erbalten. Vor allein selieii wir Itier ciii erstaunlichcs Mafi von

Ausinaluiig dcr Wiliide. Offenbar wolltcii die Judcn nicht hiiitcr Jen andereii

Kulten zuriickstehen, dereii Tempelmalerfifii wir aus Dura glcichfalls kenneu

,,Samuel, Sohn des jedaja, Alle-

stcr dcr Juden, griindete (das

Bauwerk)."

;..:&^'

Abb. iS. ih'iechische Haiiinsclirijt der Synagogc

von Dura

(vgi. Abb. 6i f.). Unscre Abbildungen zeigcn, z, T. in Kekonstruktion, solchc Bilder-

wiinde — die Synagogeinvande sind heute ini Museum in Damaskus wiedcr auf-

gerichtet — . In der Mitte der clncn Wand ist die Nisclie mit deni Sitz des

Syuagogcnvorslehers zu sehen. Die andere Wand zoigt rechts unten das Estherbild,

das uns spiiter noch beschiiftigeu wird (vgl. Abb. 48 f.).

Sy rieii *
-

//. .,Am meisten ist [das jiidische Volk] in Syrien mit der Bevtilkerung ver-

mischt, ganz bcsimdcrs aber in Ant inch i a, schon wegen der GroiJe dieser

Stadt." Josephus.

12. In Damaskus waren die Frauen ,,alle, niJt wenigen Ausnahmcii, zur jiidi-

schen Religion iibergetreten." Josephus.

K ! c i n a s i e n

IJ. „Die Juden wohnen in groBer Zahl in jcdcr Stadt der Provinzen Klein-
asien und Syrien." Pliilo.

/^. Angebliches Edikt ties Konigs Antiochus III. (gest. 187 v. Chr.), iibcrliefert bei

Josephiis:

„Wie ich bore, sind in Lydien und Phrygien Unruben au.sgebroclien,

denoii ich glaube hiicliste Beacbtung sclu-idcen zu miissen, Nacbdem ich mich
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Die jiidischc Ausbreilimg iiber die nniike Weli

Abb. 31. Syiiagogc ron Dura . Siidliclie HdlJ'te der Wcstwand {rcchts imten das Estlurbild)

niit nn;ineii Freundcii bcrateii liabe, was zii tun sci, bcschkiiJ ich, in die

Fcstiingeii und in die wichtigsten Platze 2000 Judenfamilieii aus Babyloiiien

und Mesopotami'en zu iiberfiihren . .
."

Auch wcnn, was nicht unwahrschcinlich, dcr Wurtl;uit dcs F.diktcs eine judische

Falschung ist, so mulJ doch die Tntsnche dcr Vcriifl.-inziiiiK urn Joo v. Chr. fest-

gehalten werden.

In Side in I'a nipii y 1 i en bericbtet in einer teilweise verstiimmclten Insclirift

der Verwalter Isakis (— Isaak) iiber seine Tatigkeit an der „crsten Synagoge". Es

gab also -dercii mindcstcii zwei in der Stadt Side tind Umgebnng.

Die Synagoge und die zii ibr gebiirige Judcngcmeindc ist nffcnbar nicbt arm,

denn Isaak bcriclitet iiber die Marmorverkleiilung an dcm Gehiludc. ,,We may infer

. . . Ibat tbc Jews of Side were numerous and well-to-do" (A, W.van Buren).

In Apaniea , Lnndicca, Ad ramy 1

1

inm , Per ga mum wurden im Jahr
62/61 V, Chr. dnrch den Statthaltcr L. Flaccus judische Gelder beschlagnahnU.
Es waren also dort rciche Judengemeinden. Vgl. Nr. 278.'

C y p e r n

16 ,Xvn. jciic Zcit [ r, Jbdt. V. Cbr.) ging es den in Alexandrien and Agyp-
ten und in Cypern vvobnendcn Judcn bcson<lers gut." Josephus.

17. „[Cypcrn ist) vnll vnn ilcn AnsieilJungcn der Judon."

23
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Agypten

Die Gcsaintbevcilkerung Agypteiis:

l8. ,,Das gan2e Volk [in Agyptcn] soil, wie man sagt, in alter Zeit sicbon Mil-
hontjii umfaijt haben, und zii unscrer Zcit sind cs iiiclit weniger." Diodor.

"['^gypten], das, uiigcreclinet die Bewohiicr von Alexandrien, cine Ein-
wohnerzahl von sicben und einer lialben Million hat." Josephus.

Die Z a li 1 d e r J u d e n in A g y p t e n :

19- »Es sind nicht weiiiger als eine Million ludeji, die Alexandrien luid das
gauze Land [Agypten] bewohnen: von der Libyschen Syrte bis nach
Atluopicn."

p],il^,_

Das Vcrhiiltnis betrug also etwa eins zu acht, das sind zirka 13 v. U. Juden, die
iin Agypten dor rumischcn Kaiserzeit wolniten.

20. Eine Icgendare judische Erziihliing schildert, wic die iigyptisdien Jiulen imter
rtolemacus IV. (222—205 v. Chr.) gefangen genommen nnd in der Kennbahn von
Alexandrien eingesperrt wurden seien. Sic solltcn aiif Befebl dcs Kdnigs einzcin
mit Namen aiifgezeicbnct werden.

Die Aufzeichnnng erfolgte „niit Eifer vom Morgeii bis zum Abend", , aber
nacb 40 Tagen wnrde sie unvollendet abgebrochen" — so groU war die Zahl.
,
Nach dcm erwabnten Zeitranm meldcten die Sclirciber dcni Kcinige, die

Aufzeichnnng der Juden konne wegen ilu'er uiicnnelilichen Meiige nicht fort-
gesetzt werden." Schliel,t!icli laJJt sich der Konig iiberzeugen, daU dies riclitig
1st, „als sie dim nacbwiesen, daB bcreits die Papicrfabrik imd die niitigen
Schreibrolire am Ende seien". Makk
Die legendare Ubertreibung zcigt, wie selbstverstSndlich der judische Erzahler die
Durchsetzung ganz Agyptuns niit cnurincn Massen von Jnden vuraussetzen kann.

21. Der Aristeasbrief crzahlt aus der Zeit des Konigs Ptolemaeus I. Lagi (305—^85
V. Chr.):

„A!s cr ganz Coiesyrien und Phonizien . . . durchzug, siedelte er einen Teil
der Eewohner um, andcre machte er zu Sklaven .

.

". Dabei fiihrte er auch
an die Hnnderttausend aus dcm Judenland nach Agypten... Schon vor-
her waren viele mit den Persern eingewandert, und nnch friiher waren
andere dcm P.sammetich gegen den AthiopcnkiJiiig zu Hilfe geschickt wor-
^\a\; aber cs warcii ihrer nicht so viele wie die, wckhe Ptolemaeus Lagi
verpflanzte."

22. ,,Nach Alexanders Tode seien wegen der in Syrien ausbrechenden Unruhen
viele Tausende [von Juden] nach Agypten'und Phonizien ausgewaii-
d'^''^-" Hecataus.

^.?- Die Juden in Lcontopol i s im us 1 1 i ch en \ililel ta waren so zahlrcieh, dal3

sie nach dem Bericht des Josephus ernstlich riaran denken konnten, einem Heer
den Durchmarsch zu hindern:

„A!s Antipater und Mitliridates [mit ihren Truppen] zu Caesar stoJJen
wollten, da versuchten die Juden. die das Gebict des Onias [.^ Leontopolis]
bewohnten, sie daran zu hindern."
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24. Ein Papyrus aus detn Jalir 155 — tidcr T44 — v. Chr. ist cine vum Dorfschreiber

des agyptischen Dorfes Samaria au%cste!Itc Liste dLT in deiii I3orf vor-

liaiidcneTi Schafe, nach ihreii Besitzeni. Da s.iintlichc Besitzer, wie die Namen
zei^t'n, Jiulcn zii sein sclieiiien, diirfte das — im 3. Jhdt. gegriindete — Dorf einc

Yiillig judische Siciiking gcwesen sein.

^J- 113/114 n.Chr.: Eiii aiidcrer Papyrus aus ciiier Stadt in M i ttcl agypteii
cnthalt eine langt; Liste der Eiiiuahmen und Ausgabcii der Wasserwerke dcr Stadt.

Dariiiitcr ftiiiict sicJi audi tier Posten von munatlich 138 Drachmcn fiir flic

„Voratchcr der Synagogc dcr Juden ausTiiebeu [^ Luxor in Obcragypten]",
und danach derselbe Posten nochmals fiir die „Gcbetsstiitte".

In dieser mitteliigyptischeii Stadt gilrt es ofYenbar mehrere Synagogen. AUein
die Zahl dcr aus Obcragypteii daucrnd odcr voriibcrgchcnd zugewanderteii Judcn
ist so grolJ, dall sie cine bcsondcrc Synagogc habcn. Mittelbar ist zu sclilieOen, wie
zahlreicli rlic Judeii in Obcriigypten gewest-ri scin niiisscn, wcnn einc so grnlJe Zahl

oberagyptischer Juden in cincr mitteliigyptischen Stadt sich befaiid.

A t h i o p i c u

36. „pie Judcn, die den ganzen Erdkreis besctzt baben, vou den Atbiopiern
bis zn den Skythen, bis an die Enden der Welt." Eusebius.

Alexandrien

Alexandrien war nacbstRom die politisch und wirtscliaftiicli bedeutendste, niichst

Atben die in Kunst und Wissenschaft fiihrende Stadt des Altertums. Animianus
Marcellinus ncnnt sie „den Hohepuiikt allcr Stadte", Dio Cbrysostomus: „ain

Knotenpunkt der Welt".

Schon bei der Griirnlung ilor Stadt snllen die Juden eine Rolle gespicit

haben:

2f. ..Alexander gab ilmcn fden Juden] den Platz zur Ansledlung." Josephus.

2$, Aus einer Verfiigung des Kaisers Claudius:

„Da ich weiii, daB die Juiien in Alexandrien, welche Alexandriner heiUen, in
den allercrsten Zeiten |d. h. liei Griindung rler Stadt] zusammen nut den
eigentliclicn Alexandrinern angesiedelt worden sind . .

."

Die Jnden batten in Alexandrien ihre eignen, aI)geson de rtcn Stadt-
viertel, driingten aber auch in die anderen Tcilc der Stadt hiiiau.?:

2p. >.- (lie Synagogen — ihrer sin<i viele in alien Teilen der Stadt." Piulo.

JO.
„Fiinf Stadttcile bat die Stadt . . . Von ibnen heiBen zwei die jiiilischen, weil
sie vorwiegcnd von Judcn hcwohnt sind. Aber auch in den anderen Stadt-
teilen wohnen iln^er nicht wenige." Pliilo,

Dariiach ist zu scliiicBen, dal3 in der romiscben Zeit die Judcnschaft von
Alexandrien fa.st 50 v. H. de r G csamtbe viilke r iiiig dcr Stadt ausmachte.
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Alcxaiulrien war ,,fast ebeiisosehr eine Stadt tier Jiulcn wie der Griechcn, rlie dor-

ti^c Jufienschaft an Zahi, Reiciituni, liitcUigeiiz, Orjianisation der jeriisalemi-

tischcn iniiidcsteiis gluich zii acliteii" (Tlieodor Moininseii).

Phavus-

971aPQ Otis

ASee

Abb. 32. Ale.vandrien m der rbmisiJien Kaiscrseit (nach H. Guthe)

Die jiidischcn Siadileile (iistHch dcs Seehafens) stnd schraffiert , diejiidhcbeii Streiiwohnungen

durch Funiite (H::eiclmet

C y r e n a i c a

3^- ,,Pt(>Iemaeus 1. T.agi [305—1285 v, Chr.] sandte, urn seine Herrschaft in

Cyreiit: und in den aTideren St."id ten Liljvens zu befestij^eu, eine Aiizahl

jiidischer Ansicdler dortiiin." Josephus.

;j. Um 85 V. Clir.; ,,In der Stadt der Cyreiiiier gab es vicr Klassen: Biirger,

Ackerbauer, Beisassen, Jitden . . . Nach der Cyreiiaica bat sich das Vollv

[der Jiideii] deswegen verpflaiizt, weil dieses Gebiet an Agypten greiizt, ja

sogar friiher ciii Teil des ;igyptischeii Reiches war." Strabo.

Karthago umi Maurctanien

An der ganzen nordafrikanischeii Kiiste stolen wir auf Spiiren der Juden.

_?j. Ill Karthago fand sich eine ji'idischc Nckropole aus der Romerzeit mit weit

idjcr I 000 Grabstatten.
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34-'

.\T-

36.

37-

In Naro, iinweit Karthafjo, wurilen Reste einer Syiiagoge aufg'edcckt, dercn

M!)saikfu).llHJdeii von dcm Wolilstand der dortigeii Judengemeinde zeugen. Insclirif-

teii aus (Icr Synagoge vim Naro:

,,Astt'ri[is, Snhn ilcs Syiiagns;ciivnrstaiidcs Riistictis, iinrl Margarita, Tochter

[.\qs, Rid-dciis, luthcii diescu Tcil dcs Pnrticus mit Mosaik helegt."

mmMmmvvKnhmk

Ab/>. ^S- MosiiikfiiJJbotlen atts der Syna^o'^e I'on Naro

,.Dicsc liciligc Synagoge in Na-
ro hat zu ihrcm Hcil dcine

Magd Juliana, das Miidclien,

mit Movaik belegt."

Insclirift aus Si t if is in M an r e t an ien :

„AviHa Aster [= Esther], Tochter des M. Avilius Januarius, des Vaters der

Synagoge."

Ebenso sind Synagogen bczeugt in Tipasa iiml in Caesarea, bcidc in Man-

retanien.

?<?. Volu bills

39-

„Matrana, Tochter dcs Rabbi

Ichuda."

Abb. 24. Hebriiische Imchrijt aus Voiiiliili.s

in Maureianien

\"n]ubilis liegt ini iiiiBersteii Westen von Atauretaiiien (z^ JMarokko), siid-

lich vom heutigen Tanger. Eiis hierher zicbt sich im ganzcn nordafrikanischcii

Kiistenstrich, von Agyptcii angefangen, die T.inic der Zuugnisse vom \orhanden-

scin einer starkcii Judoiiscbaft. Es liegt auf der Hand, dafJ von dieser nordafrikani-

scben Judenschaft her sich friih ein Obergang nach Spanien vollzog, wo wir charak-

teristischerweise geradc in Siidspanien auf die starksten uiid iiltestcn Spuren der

Juden stol3cn (vgl. Nr. 60).

Macedonien

Inschrift aus Stobi, 165 n. Chr.:

„Tiberios Polycharmos, auch Achyrios gcnannt, Vater der Synagogen-
gemeindc von Stobi, der nach alien Vorschriftcn des Judentums gelebt hat.
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erhatitf jjcmaR eineiii Gelul>i!e die Gebiuidc fiir deii lnjiligcn Ort uiid das

Trikliiiiuiii niit ilcr Vurhallc tmf seine cigenen Kosten, olme iryeiiiiwie die

!Mittel des Heiligtums anzuriiliren. Icli liabc niir, Claiidios Tiberios Poly-
charnios, vorbehalten fiir mich und fiir mcine Erbeii, miser Lebcii laiig,

Ainxclit iiiirl voiles Eigeiituin fiir das obere StocUwerk . .
."

Gr iechenlan-d

40. Ini 1. Jhdt. V. Chr. werden in clncm angchlichcii riiTiiiscIicii Scluitzbriff juclen

in Sparta erwiihnt.

41. Kor i n tb

„[Syna]goge dcr Iicbr[aer]."

Abb. 3j. Tihinschrift einer Synagoge in Korinih

Delos

Die Jnsel Delos war eiii wirtschaftspolitiscb besoiulers wicbtiger Piinkt, cin

Samnielpunkt orientaiischer Kaufleiitc. So siud aiicb iiier die Jnden scbon friih

nacluveisbar.

42- Iin I, jhdt. V. Chr, werden in eincni angcidiclicii roiniscben Scbiitzbrief die

Judeii auf Delos erwiihiit.

4J. Uni 100 V. Chr. warden auf Delos zwei Jiidinnen iimgebracbt. Die Fluchtafelir

gcgen die Scbuldigen wurden anf Rheneia aufgefunden, einer als Grabstiiltc

dienenden kleincn Nacbbarinscl von Delos.

44. '/aw Zcit Caesars licRen sich nach einein Bcricht des Josephits die Juden auf
Deios, vvie anderwarts, besontierc Privilegicn urkundlich festlegen, so das Recbt
der Geldsaimnlungcn und der Befreiung voni Kriegsdicnst (vgl. Nr. 251).

Abb. 26. Ruinen einer Synagoge aufDelos
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4j. Aus Uciii I. JlitJt. V. Chr. staiiimt fcrner

eiiie Synagogc aiif Delos, dtTtrii Rcstc niit

mehreren Inschriften uns frhaltcn siiul.

K r c t a

A^. Jill 2. Jhdt. V. Clir. werdcii in einciii

angeblichen riimischen Scliutziirief Jiiden

in Gortyna auf Kreta erwahnt, ebenso

:tuf umlicgeiidcii Iiiseln.

4J. Jusophus Iiciratet in seiner letztcn Ehe

eine Jiitiin aus Krcta, ,,<lic TochttT vur-

nehmcr iind angesehener Eltern".

4.S, Ein jiidischcr Schwindlcr, dcr sicli fiir

eiiieii herofiianischeii Prinzen ausj^ab, faiid

nach i.!em Bericht <i(;s Josephns auf Krcta
zahlreicbe Juden, die ilm reicblicii niit Geld

unterstiitzteii.

R [1 m
49- Tn griiliercr Zalil Uamcn Jiidcii crst-

nialig nach Rom in der Zcit des Pompcjus,

der, als er iiii Jalirc 63 v. Chr. Jerusalem erobert hatte, vicle jiirlische Krlegs-

gL-faiigeiie mitbrachte, die als Sklaven verkauft wurden. Durcb ibr zahes Fest-

halton an den jiidischen Gebrauchen WLirdcn sic iiircn roniischcii Ilerrcn vielfach

inibcquem und von <licsen freigelasscn. Die Freigelassenen erhielten das romische

Biirgerrccht und sicdelten sich vor allem in den Vierteln jenseit des Tiber an.

JO. Der Umfang rlcr romischen Judenschaft wird an der Tatsachc deiitlich, dalJ

die Zahl der In Rom noch crhaltencn siclier jiidischen Inschriften niclit wcniger als

532 betriigt. Dabei sind diese 53J setbstverstandlich nnr ein geringcr Rest cines

nngleich gn"il,lcreTi urspriinglichcn Bestandcs an jiidisciicn Inschriften.

ACTHr

Abb.sj. Synagoge auf Dehs

:

Sits des Synagogemmrstehers

^'^0"^
. -~a,r>s.'

Abb. 38. Jiidische Inschrift aus Rom („Asier" = ..Estiier")
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jl. Umfaiig; iind Art der romischen Judenschaft werdeii I'enier an dur Tatsaciie an-

schaulicli, daJj alleiii nacli Ausweis der unserhaltenen Inschriftenmindestens 13 vtT-

schiedenc Synagogen unU Synagogalverbande im Rom der Kaiserzcit vorlianden

waren. Sie traKcii ihre Namcn tcils iiach den Rezielmngen zii yornelimfn Kamilicn:

..Synagoge der Augustesicr" — der Freigtjlasseiieii tics Hauses des Augustus
(6 Iiischilftcii);

„Synagoge der Agrippesier" — der Freigelassenen des Hauses des Agrippa

(3 Inschrifteii);

,,Synagoge tier Bnhiiniiicr" — unter deni Patronat des Volumnius, Legaten
von Syrien unil Freundcs des Horodes ]. (4 luscliriftcn)

;

„Syiiagoge der Ilerodiaiicr"— uiiter deni I'atronat des H erodes (i liisciirill)
;

audere nacti der Ortlichkeit in Rom:
„Synagogc der Suburenser" — iiacli der Subura, einem besonders belcbten

Ouartier des Allen Rnm, cineni Zcntnini des Gescbjifts- iind

Handelslebens (6 Inschriften)

;

..Synagogc; der Campcsicr"— nach dcni ,,Campus Martius" (4 Inscliriften);

,,Synagoge der Calcarciiser" — n;ic!i dor ,,Calcaria" genannten Gegend, siid-

licb des Campus Martins (6 Inschrilten);

aiidere nach der Herkuuft der Mitglicder: " "
'

„Synagoge der Bernacler (= Vernaciili)''— der „Eiriheiniisc!ien" (4 Inscbrif-

,,Synagoge der Hebriier" — der Paliistinajuden (4 Inschriften); fff^'i);

„Synagoge von Elaea" — der aiis einer Stadt dieses Namens stamineiideii

Juden (2 Inschriften);

„Synagnge der Tripolitaner" — wahrscbcinlich nacli Tripolis i[i NoM-
afrika genannt (2 Inschriften);

,,Synagogc von Sekina" — gleiclifalls in Nordafrika (i Inschrift);

,,Synag()ge von Arka im Libanon" — (r Inschrift).

^2. Von besonderer Bedeutung fiir liie Erhaltimg der Zeugnisse des rcnnischen

Judentums sind 6 jiidische Katakomben in Rum. Tn ihnen hut sich auch die

groBe Mehrzahl der Inschriften gefunden. Einige der Katakomben waren aus-

gemalt, teilweise mit den charakteristischen jiidischen Emblemen.

Abb. sg. Aus derjiidischen Katakombe Torlonia in Rom (rechts die BuchroUc der Thora.

d. h. des jiidischeji Gesctzes)
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Die jiidische Ausbreitiing iiber die antike Welt

Abb.30. Aus derjiidischenKatakombe TofIonia in Rom (zwischen den siebenarmigen Leuciitern
dcrThora-Schrein,indemmandieBtich7-o!lenderTlii>ra,d.h.desjUdiscltenGesetses,liegensiehi)

Jj. Zu den Funden aus dem rumischen Judeiitiim gehuren auch die Scherben einiger

jiidischer Goldgliiscr. Sie zeigeii iieben andereii Symbolen den sieben-

armigen Leuchtcr (die ,,Menorah") und den gcoffiictcn Tbora-Sclircin, in dem man
die zusammengerolltcn Tliorarollcn licgon siebt.

Abb. J/ und33: Jiidisthes Goldg/iis



Erstei- Teil: Zcugnisse zu?n antikcn Weltjudcntum

Abb. 3J. Aiisderjiidischen Kaiakombc aiif Maltn

Malta

,iV- In einer christliclieii Kata-

kombe auf Malta fanden sich

sehr alte Telle, die urspriiiif;-

lich als jiklische Katakombe
gedient hatten. Inschriften wa-
ren hier iiicht zu entdeckcn,

(lagegen in don Mauern ciii-

zelne jiklische Embleiiie, wie

die „Menorah" ii. dgl.

Ill einer Villa auf Malta
fand sicli ein Mi)saikbild, zwei-

fellos jiidischcr Hcrknnft, das

Samson und Dalila darstcllt

(Abb. 59.)

E a 1 e a r e n

5^- tJber die Judcu auf M e-

noi-ca besitzen wir eiiicii ausfuhrliclien uiid aufschhiCrelcbeu Bericlit, wabrscbein-
l.cb aus dem Jahre 41S n. Chr., ,ien Brief des Bischofs Sevenis „De Judaeis".
Die Juden haben urn diese Zeit grofie Landbesitzuugen auf bciden Insein,

Malloi-ca wie Menorca. In Maho.i auf Meuorca haben sic ibre offenbar
wortvolle Synagoge. Der Syiiagogenvorstand Theodor ist ciner der reichstcn Leute
der Iiiseln und zugleich GroHgrundbesitzer. Er hat auch in tier politiscben Gc-
iiieinde seine besondcre Stellung (vgl. Nr. 209) mit dem Titel „Patronus", nachdem
er schon fruber .Defensor" gewesen war. Ein amterer Jude, Caecilianus, ist eben-
falls nun .^Defensor" gevvablt. Ein wciterer reicber Juck Innocentins kommt mit
sememganzen Gesinde aus Spanien berfiber, urn den dortigcii Schwierigkeiteu aus-
zuwcicben und sich auf Menorca niedcrzulassen.

Die Zabl der Juden auf Menorca muLi man auf etwa 800 bis looo schatzeo, die
Gcsamtbcviilkerung der Insel auf etwa loooo Menscben. Das ergibt auf dieser
kloinen, allerdings sehr frucbtbaren Insel im vve.stllcben Mittelmeer eine Tuden-
scbaft, die ungefiilir 8 bis 10 v. H. der BevOlkerung ausmacbte.

G a 1 1 i e n u n fl S p a 11 i e n

57-
^

Um 150 n. Chr.: Rabbi Meir spricht vou der jiidischen Diaspora in Gallicn,
S p a n i e n nnd den Nachbarlandern.

SS. Ebenso: Rabbi Eleazar erzahlt vnn den Scbiffen, die zwiscben Spauien
und Gall i en vcrkehren.

59- Ebenso: Rabbi Juda in Palastina regelt einen Rechtsfall, der voraussetzt, daU
ein Immobilienbesitzer sich in Spanien aufbalt und man ihn benacbricbtigen
nnd zuriickholen nmD. Dafiir ^verdeii im ganzen 3 Jahre Zeit gegeben. Es hat also
um diese Zeit Juden in Spanien gegeben.
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60. Um 300 n. Chr.: Die siidspanischc Synode von Elvirti erljiflt strciige Be-

stimmiingcii ficycii die Miscliehe niit Judeii, segeii den Umgaiig; iiiit Jiidinneii,

gegen Tischgenieinscliaft mit Jii4en, gegcii ilic Segniing der Landfriichte diircli

die Judeii. Die Abwehrinafliiahincii zeigen, wie die Judcn imi dicsc Zcit in Siid-

spanien sclum ciiicn ^elir starkcn EinthiU auf die Bcvolkerung in Stadt and Land
gehabt habcii miisscn.

61. Tortosa

,,Dies ist das Grab der Mcliosa, Tochter
(It's luda nnd seiner Frau Mariain . ,

."

Abb. 34. llebriiischc Inschrijt aus Tortosa

62. Um 449 n. Clir.: Bei einem Begrabnis in Aries wird von Juden erziihlt, die

in hebraischer Sprache singen.

6j. Um 508 ii.Clir,: Rei eincr Belagerung von Aries sind die Judcn dc^i Verrats

verdaclitig.

6=;.

66.

^

„Grab des Jndas, Sobnes des

Ivlardacliai . .
."

Abb. 35. Hcbrdisclic Jnsclirifl aus Arks

Genua 11 isclies Grcnzgebict, Nicdcrrheiii, BritaiHiiuu

Die in Teil ITl dieses Wcrkes ausfiibrlicli behandeltcn nnd ahgebildeteu

.,Trici-cr Tc rr akotten" stellen Spottbilder auf Juden dar und sind zumeist vor

dem Jabrc 275 n. Cbr. in Trier selbst, in heimiscbeii Topfcreien, angcfertigt.

Somit steht fest, dati iin 3. Jb'dt. in diescr wicbtigstcn riimisclicn Haiidcisstadt jen-

seit der Alpen die Juden scbon eine so erhcbliche RoUc gcspiclt haben miissen,

dall sie Gcgenstand cincr kriiftigen antisemitischcn Spottbewegung wurden.

3JI n. Clir.: ivaiserlicher ErlaB iiber die Heranziehuiig der Juden in Koln zn

den Munizipaliinitern:

,,. . . genelimigcn wir, dafl die Juden zu den stJidtischen Amtern heran-

gezogen werden (concedimus Judacos vocare ad curiam)."
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Erster Teil: Zetig-nisse sum aniiken Weltjudentum

Da hierbei friihere Privilegicn crw;iliiit wertien, scliciiit cs sclion vor 300 eine

Kolner Judengemciiide gegebeii zu haben. Eine spiitere ErgaiizungsbestimmLiiig

aus dem Jahre 331 bcfreit von alien jenen Lasten:.

„. . . (lie Pricster und Syiiagogenvorsteher, Syiiagogcnviitcr iind soiistigc,

die tin Anit in der Synagoge haben."

6y. Um 400 11. Ciir. scbreibt derKirchenvater Hierunymiis sativisch iibtr <Iie Vorstel-

hing der Jiideii, daiJ sic in dermessianisclieii Zcit aiif Prunkwagen, init sciiatorischeiii

Rang und tiberatl anf dem voriiehmsten Platz, komincn wiirden, von iibcrall her;

„. . . von Britannien, Spanien, Gal lien, von den am entferntesten
wohnenden Morinern (^ Relfi^icrn) iind von da, wo dcr Rhein sicli in
zwei Anne spaltet (=Hol]and)."

In all den genannten Gegendcn muC es also um diese Zeit Juden gegeben baben.

6S.

Bulgar ien

* (

.^mviyM'Axfs/^i^ril'^

„_To.ses, Synagogenaltester und Gemeindevor-
stand, Sobn des Maxiniinus, des Pannoniers,
hat die Stiftung vollzoyen zu seinen Lebzeiten,
fiir sicJi und seine Ehcfraii ziim Gediichtnis."

Abb. 36. Insdirift aus Oescus,
eineiii riuuischen KusteUan der

iintcren Donnu

N o r d u f e r des S c li w a r z e n M e e r e s

(>9- In Pant i cap a cum (= Kertsch), Gorgi ppia (^ Anapa), Phanagori a,

Olbia, Tanais haben sich eine Fiille von Inscliriftcn gefuiulen, zinii Teil noch
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JO.

aus tlciii i.JlHit. V. Chr., deren manclie htichstwahi-scheiiilicli, vieic iiiibedingt
siclier anl jnrlcn zuriick-ffclicn. Bcsonders aiifscliltilircich sind daninter die zahl-
reicheii Sklavenbcfrc-iuii^rsiirktiiulcn {y^\. Nr. 131), die bewcisen, wie verniogeiid
diese Jufienscbaften geweseii sciii miissen. Jcne Stadte babcu sicli meiir und mehr
zu bliibenden Handclszentren entwickelt; die Juden wareii in crster Liiiie Kauf-
leiitc, die aus dcm fnicbtbareii siidru^^sischcii Gebiet Korn, Sklaveii und anderes
exportierten.

.,. . . Frau des Chrestion.'

J,

Abb. 37. Inschrlft aus Pan iicapaeum

Der antike Wanderjude

Aus den Inscbriften und anderen Famkn schcn wir viele Einzclbeispicic, die

niiK anschaulich machen, wie der antike Jude wanderte, nicbt iii eincni Stammes-
untl Volksverband, sondeni als Einzelner, zuineist wohl als Sklave, Freigelassener

Oder Iliindkr. AVir ji^ebcn eiiiige Beispiele:

P a 1 a s t i n a—O b c r a g y p t e u

yi. Ein Ostrakon des Jahres 143/42 v. Chr. aiis Thcben {^. Luxor) in Oberilgypten
ist, wie vielc dicser Ostraka, einc Quittung. Der Jude Simon aus der palastinischen

Stadt Jazer bat den Ertrag der Fischereiabgabe der Nilfischer gepachtet und quittiert

einem der Fischer iiber den Enipfang der Steuer. Am SchluB der Quittnng steht:

„Gcschricbeii hat es Dellos aiif Bitten des Simon, da dieser selhst nicbt
schreiben kann,"

Simon ist noch so neu aus deni aramiiischen ins griechische Sprachgebief;

zugewan-dert, daR er noch nicbt griecbiscli scbrciben kann — was aber nicht
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hindert, dalj cr sclioii eine wiclitiyc wirtschaltlicln.' r(jsitiuii iiiiicliat, c!)C!i die

des Steuerpiichters.

P a 1 a s t i 11 a—R om
Romischc liisclirifteii:

J2. Gclasis, Vorstchcr <ler Pairistinajndcn . .
."

Das in der Jnschrift stcht'iidcWort „H(.'braer" iiKMiit die Palastinajudfu iiii Uutcr-
scliit'd von den „Hclknisten", den hellenistischcn Diasporajuden.

7,*- „. . . Makedoiiis, der I'alastinajudi; aus Caesarea, Solm des Alexander..."

74-' „Junios, audi Akone jfeuannt, aus Sepphoris."

„Akonc" ist vicllcicht die Unischriit des hebraischen „ha-kaiina" — ..der liiferer",

der Bezeichnting fiir die Zcloten, die radikaie religiose Partei der jiidischcn Fanatiker.

75- „Alypios aus Tiberias uiid .seine Sbhnc, Justo.s iiml Alypius, Paliistiiia-

jiiden ..."

jd. LibaiHiii—Rom - -
-'

Romische Insclirift:

„. . . Alexandra, Tocliter des Alexander aiis der Synagogc von Arka im
Libanun . .

."

Arka im Libanon war die Heimat des Kaisers Alexander Sevcrus, der sich durch

besondere Judenfreundlichkeit auszeichncte.

JJ. C a e s ar c a—K o ni

Riimische Insclirift:

.jEusebis, die Frau des Gelasios aus Caesarea..."

F.s kann ebensu das palastinischc wic das mirdafrikanische Caesarea gcmcint sein.

yS. L a o d i c e a—R o in

Romische Insclirift: Ifi

A.c|OYA:€AAno

Abb. $8. Jiiiiisihc Ijischrifi uits Rom aiif Aiiiinias

,,Hicr licfjt die Jiidin Amniias
aus Laixlieea, die 85 Jahre ge-

lebt balte."
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,,I-Iit'r lie{(t Syminaclios, der

Gcnisiarch aus Tripolis, 80
lahre all..."

79- A q u i 1 e j a—R m
Ri'imischc liischrift:

.,. . , L'rsacia, Tncliter (,les Syiiaf,''oj>eii;iltL'sleii L'rsaciiis aus Aqiiik'ja . .
."

80. Nor da frika—Rum
Ri'jmisclic Tiischrift:

,,. . . A[d| jutiir, Sekrctiir dercr aus Skiiia . .
."

Skina liciBt ,Tiif der Pciitingcrschen Karte dcr Alten Welt: ,,Locus Judacoruin
Auj^Listi."

AV. T r i p o 1 1 s—-R o 111

Ktimischc Tusclirift:

• TPiTTOAIJHr T^
p H N H H fro (f; >,

CI'AYToy

Abb. 3Q : Jiitiische Inschrift aus Rom auj^ymmachos

ii2. C a c s a r c a~A then

Inschrift walirscheinlich aus Atlicn;

,,
Jakob Lind Leoutios, Enkol des Jakob, aus Caesarea."

8jf. T i 1) e 1"
i a s—D a 1 111 a t i e 11

Inschrift aus Senia (=Zt'ngg-):

,,Aurelius Dionysius, Judc aus Tiberias . .
."

(S'^, S y r i e n—\' c n c t i c 11

Grahschrift in Concoriiia in X'ciictltin:

..Ftavia Oi)tata . . ,, Ehefrau eines Soldaten aus der konigl. Truppen-
, - abteilunj^ (Ilt Judfii aus Einesa."

Sj. iV n t i o c h i c n—A 1 e x a 11 d r i c n

In clem grolkn antisemitisclien Papyrus Oxyrrh. 1242 tritt als Rechtsbcistand

der Judcii der alexandrinische Jude Sopatros auf. P2r ist Antiochener.

Vsl- Nr. 241.

S6. Iv n i li o s—A 1 e X a ri il r i e n

Eine alexandrlnische Tcrrakotte, die eincn stark ,,jiidischen" Eiiulruck macht,

steUt uach der auf der Riickseitc eiiigekratzten Inschrift dar:

„Khodinn aii!; Knidos." Vffl. Teil III. Ahh. t8t.
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Erster Teil: Zeii^nme sum aniiken Weltiudeiitum

8y. S y r i e n—-A 1 e x a u d r i c ii

Warnuiig ties Kaisers Claurliiis an ilie alexandrinischen Juden:

,,. ..iiiclit fremde Jiwlen einzufulircii und eiiizuladen, die aiis Syrieii und
Agypteii aiigcsegelt kommen . .

." Vgl. Nr. 260.

^tS". Ale xaiidri e 11—M ailan d

Inschrift aus Mailand:

--"/
i;

> i \
V

„, . . Joses, Alcxaiulriner, der un-
gefithr . . . Jaiire lebte."

.Sg.

po.

Abb. 40. Jiidische Inschrifl aus Alai/and

j I) s e p h u s 11 11 d s c i 11 e F a m i 1 i e

Das nild, das wir aus den IiischrJften gevvinticn, wird lebciisvoll und plastiscli,

weim wir danebcii die Naclii-ichtcii sttdliiii, rlic tier oftiiials vou iins zitierte Jutle

JosejjliUs aus scinem eigeneii Lebeii gibt,

Josephus war gebnren als Palast iiic r, aus alteiii i)riesterlichen Gesclilccht.

Mit 26 Jahren reist tr zum ersteninal nach Rom. Ztbu Jahre spater erlebte er dea

JudJiischeii Krieg in Palastina, kam iiach seiiicv Getangeiisebaft nach Rom
und wird dort gebliebcii seiii: ciner der Paliistiiiajuden in Rom.

Er hatte Jiacheinaiider 4 Fraueii; cine aus Jerusalem, eine aus Cacsarea,
eine aus Alexaiidr ien, eine aus Kreta. Miiidestens die letzte Ichle mit ibm in

Rom, ebenso zwei Sohue von dieser kretischen Jii<lin \im\ cin Sohii von der

alexandrinischen Jiidin,

Das Ergebnis: Weltjudcntiim!

,,Gibt es docU auf der ganzen Erde keiu Volk, unler dem niciit ein Teil
von uns lebt." Josephus.

Vgl. die Karte „Die Verbreitung des Judeutums in der rumischcn Kaiserzeit"

am SchkiR des Biiches.
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Rassenrcinheit und Rasseninischting

Rassenreinheit und Rassenmischung

Das Jmlcntuiii keunt zwci cntgcgLMiyesetzte Teiideiizcn. Die eine besteht in

(ler seit Esra und Nehcmiji proklaniierteii Fordcruiiij ciuer radikaleii Rassen-

reinheit, bis ziir Auflosung- der Mischchc; die an-dere, genaii entgcgengcsetzt und

im tatsachliciien Ablauf der jiicHschen Rassengcschichte allein wirksam, zielt auf

eine Aufhebung' und Zcrsetzuny der rassiscben Reinhcit, und zwar auf dem
Wegc iiber eine Erweiclning der Zujjehorigkeitsnoiinen des Juileiitunis. Die drei

Erwciclunigeii, um die es sich bandelt, sind; ersteiia, das Proselylcntiun; zwcitens,

der Grundsatz, daD der von einer jiidiscbcii flutter geborcne Mischling' Judc ist;

drittens, die Einfiigung der niclitjiidischen Sklaven in das Judentiim. Dabei liegt in

alien diesen Fallen der cntschcidende Piinkt dort, wo Zuj^eluirigkcit zur jiidischcn

Religion und zum jiidiscben Ritiis und Ziigebiirip^keit zuin jtirlischen V'olkc

gleichgesetzt werden.

Die jijdischen Rassenreinheitsgesetze

Aus den Ebegesetzen des Esra

9^- ,,Dannn soUt ilir eure Tiiclitfr ilircn [d. h. der Niclitjudeii] Srilineu niclit

zu KrauL'ii gehen mnl ihrc Ti'icliter euren Si>hnen niclit zu Frauen nehmen."

g2. .,W''' wollen weder unscrc 'I'iichter den Xichtjuden zu Fraiien gehen noch
iln^e 'r(')cliter unscren Siiinicn zu Frauen nclnnen."

gj- ,,Wir wollen iins jetzt Gott gegeniiber feierlicli verpflichten, aJle nnsere
frcmden Frauen und was von ihnen geboren ist, aiiszuweisen."

p^. ,,Aber die Juden handeltcn so. Der Priester Esra sondcrtc sich Manutr aus,

Sippenliiiuptcr nacli den cinzclnen Sippcn; sie alle sind mit Namcn ver-

zeicbnet. Und sie hielten ihre erste Sitzung am ersten Tag des zehnten
Monats; sie behandelten die Fiillc aller der Manner, die freinde Frauen
geheiratct batten, und wurdcn damit fcrtig am crstcn Tag des crstcn Monats.
Und es fanricn sich unter den Priestern folgendc, die fremde Frauen ge-

heiratct batten:

Von den Sohncn Jeschuas, des Soiincs Jozadaks, und setnen Gcnossen:

Maaseja, EliezCr, Jarib, Gedalja — die gaben ihrc Hand darauf, ihre

Frauen zu verstolien, und ihr Siihneopfer bestand in einctn Widder fiir ihre

Scbuld . . . [Folgen weitere log Fiille, samtlicb mit voller KamcnsnennLing],

Diese alle waren es, die fremde Frauen geheiratet hatten und die nun ihre

Frauen und ihre Kinder cntlieBen."

p_5, ,,Und als sie das Gesetz vernahmcn, scliieden sie alle Lcute gemisc fa-

te n Rlutcs alls Israel aus."

Diese Esragesetzgebung naimte der Jude Kabn im Jaln-e 1920 eine ,,GroDtat

bewuiJter Rassezucht", „eine rassenbiologische Glanzleistung"; der schwedische

Oherrabbiner Ehrcnpreis stelltc 1934 fest, durch die Aiiflosimg der Mischehen

„vollendete Esra auf seine Weise das historisch-religitise Rettungswerk".
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Erster Teil: Zeuffnisse 2mn antiken Wcltjiitlentum

Die M i s c h c h e im U r t e i 1 d c s j u d e n 1 um 3

9^- ..Weniiciii Mann iiiitcr Israel ist, dcr seiiio Tochter <.k1ct seine Scliwester
irscndcinem Maiinc aiis dcm Sanu-n iter Xictitjiidun jfebeii will, der soil
des Todcs sterbuii mid man soil iim stehiigcn, deiiii cr liat cine Scliaiultat
111 Israel veriibt, uiid das Weib sollcn sie nut Fener verbrcuiieii, wcil si<: den
Nainen dcs Hauses ibres Vaters veruiireiiiigt Iiat." Jub.

97- „Nimin dir eiii Weib . . ., die keincn Tade! hat Liiid niclit betleckt ist uiul
lucht von cinem Gcschlecbt von Ausliindcni nml XiciitjiHlcn." Test. XII.

9^- „Hfite ^l!ch, Kind, vor der Linkoiischbcil, und vor allem: njmm ein Weib
aits deni Gcschlecbt deiner \';iter, kcin Ireniiics Weib . .

." X«b.

99- »M it einer X i c b t j iid i n gibt cs keine Ebe," Talm.

^O'^- ,-Mit cinciii Nichtjudcn gibt cs keine giiltige \'eiiobung." Talm.

101.

T{m1 dem Rassp.n scba juler!

„Wer einer N'ichtjiidin beiwobnt, den stoljen die Kiferer iiieder [auf Irisciier
Tat, ohnc Gericbtsverhandkinij|. —
Man sagtc, nacb dcr Tbora soi cs niir verboten, weiin es uffentHcb geschebe.
Da kamen sie und verlx.ten es auch im Fall dcr Hcimlicbkcit.
Aber, im Fall der Hcimlicbkcit hatte es doch scbon dcr Goricbtshof -cler

HasmonJier verboten . . . Ncin, dcnn als es tier Gericbtsbuf dcr Hasmoniicr
verbot, bezog cs sich mir auf den cigcntlicheii Hciscblaf, aber uicbt auf das
Alleiiiscin [des Judcn mit einer Nichtjiidin]. Da kamcii sie und verboten
auch das Allcinsein.

Aber, r!as Allcin.scin hatte ja sciioii der Gericbtshof Davids verboten . , .

Xciii, deiHi sie meiiiteu dort das Alkinseiii mit einer Jiidin, aber iiicht tlas

AUeinsein mit einer Nichtjiidin. Da kamcii sie und verboten auch lias Allcin-
sein mit einer Nichtjiidin." Talm.

Das Proselytentiim •.

" D e r P r o s c i > t ;\' i r d J u d c ^

,,Hat dcr I'rosclyt das Taucbbad gciiommcii iind ist cr hcrausgesliegen aus
dem Radc, siehe, so ist er in alien D ingcii wic ein Israelit." Talm.

DaO der Prosclyt „in alien Dingeii wie ein Israelit ist", hat yaw l-'olge, dali er

iiLinmehr auch als in voHem Mal]e heiratsfiihig gilt. Die Tllegitimitat dcr

Mischchc im Esra'schen Sinn ist fiir ihn aufgchoben. Es sind uiinc Zweifcl Tau-
sende und Abertansendc von P ro.'ie 1 yt c 11 cb e n vollzogen worden, die

Starke Elnstromnngeii der verscbiedenartigsten fremiien Hint- un-d Rasscnein-

schlilge mit sich gehracht baben.

Die P r o s e 1 y t c 11 m a c h e r c i

JO_;. „Wie die Jiiden cincii bereinzwingcn ..."
'

Horaz.

10^. „Webe euch, ihr Scbriftgelehrten und Pharisiicr, ihr Heuchlcrt

40
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Rassenreinheit und Rassenmischung

IOS.

io6.

loy.

108.

Die ihr Mecr iiml I'cstlaiid (Uirchzioht. nm ciiicu ciiizifjfn >[ensche!i ziini Prn-
selytc'ii zii iiiachcii. iiinl wt-im l'I" es ^Lworden ist, daiiii maiiht ilir aus ilim cin
Kind der Iliille, zwiefiiltif,' iiii.*hr dcnii ilir seid!" Jesus von Nazareth.

Ill Aiitiochien „zogen die Jink'n furtwahreiiil t^inc grofle r^Icn^t: Hellenen
zu iiircii C.ottcsdieiisten hcraii mid muciiteii sie \u gewissem Sinn zu eiiifin

Kestatidtcil ilirt;r selbst." Joscplui5.

Die Vorbcreituiiff des Proselytentums
„Auch beim newobiiHchen Vulk ist sett langcm vicl Eifcr fiir iinscrc Kdi-
gion, mid es gibt keiiie Sta<lt bei deii Griccbcn mid bci den Barbaren unil

kein Volk, wohin nicht die Feicr des Saiibatbs, wic wir sie liben, j,^edriin!;en

ware, und wo mcht das Fasten und cias Anziindcii dtT Lichter und viele

unscrer Speisegebote beachtet wiirden," foscpluis.

Auch hier, fiir die Vcrbreitung rles Prosclytcntums, geben Inscbriiten eine

uninittL'lbarc Anschauung.

Jerusalemer Inschrift:

„Maria, die fcurige Proselytin."

Inschrift aus Pola:

„Ai]relius Suler mid Aurelius Steplianns: liir Anrelia Soteria, ibre Mutter.
Gottesfiircbtigc der jiidischen Rcliglmi. Die Siibnc setzcn |das Grahmal)."

„Gottes(iJrchtiRe" ist teilweise die Bezeichiuing vou Halbprnselytcn; zum Tcil sinr!

aber iiuch Vollprnsclytcn daniit ycmuint,

Rumiscbc Iiiscbrifti'u:

log.

Abb. 4.1. yUiiische Inschrift aus Rom
aufCrescens Sinicerius

,,Cresce[n]s Siniccrius, Jiuic,

I'l-iiselyt, lebte 35 Jaln-e . .
."

m
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110.

JII.

112.

II.)

„Maniiacius seinur Schwester Crysis, Proselytin."

..Ri-turia Paula die 86 Jahre, 6 Moiiate Icbte, i6 Jahre als Proselytin,
niit dtjiii Nanicn Sarah..."

Sie hat also als Proselytin einen jiidischcn Beinamen crhallen,

„l''iir Larcia Oiiailratilla, die Rcimerin, Gottesfurchtige . .
."

„Aerailius Valens, romischer Riltcr, Gottcsfurchtiger . .

."

Uber die Romerin Fiitvia und die Kaiscrin Poppaca vgl. Nr. 201 iind 230.

D c r fj cr 111 a 11 i ,s c h e P r o s e 1 y t

114.. Riimische Grabschrift:

'^1

,,Hier rulit Sigismuiidiis, der

Eheinaiiii dur Sarra . .

."

>

Abb. 43. Die Inschrift des Sigismundtis

Der siebenarmige Letichter sowie das in hehriiischen Buchstaben daziigeschrie-

bene Wort „schal6m" ^ „FrJC(le" stellen anI3cr Zweifcl, daB es sich uin eine

jiidische Grabschrift handclt. Ein ^t^horcner Jude, Sohn jiidischer Eltern, kann in

jenen Jahrhuiiderten uiniiuglich den Narneii „Sigisnnuidii3" goiiabt habeii. Es ist

demnach kauni anders denkbar, als dati cs sich um einen germanischen Pro-

selyten liandelt, der eine Jiidin namens Sarah heiratete, nachdem er selbst ztim

Judentum iibergctrcten war. Zuniichst mag er Sklave cines jiidischcn Besitzcrs

gewesen seiii, der ihn znni Jiuien machte. Vgl. 136.
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IIS' .III veil als Satire auf eiiie P roselyte ii f am i I i e in Rom
..Einige, deiicii ;ils Vatfr ciii Sabliatln-erchrer ziiteil ward,
Bctfii zn iiichts als ilem W()lki'ii,i;\'zi.'lt inn! der GoLtlK'it des Himmels,
Haltcii fih- eincrlci Art mit cieni iiiciisclilicheii Fleisclic das Saufleisch,
Dcm ihr Vatcr ontsaf,'t, unci beschneideii sich iiiiclisteiis die \'arhaut.
So, die Gesetze cles rimiischeii Staats aUniahlicli vcracliti'iid,

Leriien sic jiiiiisclu's Reclil iiiid iK-f(>l<;cii liie Satzuiigeu alle

Hhrfurchtsvoll, die Moses erlieU in dcm mystisciicii Euche:
Keinem zii zeigen den Weg, der iiicht dasselbc wic sic glaubt,
Nur den bt'scbnittenon Mann zur labt-ndon OuLdk^ zu fiibren.

Abt-r lier Vatcr ist scluilil, der iinnicr am siebcnten ilnrgcn
TrJi^ ausruhtc nnd nicbt mit dem kleinstcii Gescbiift sicli befaiJte."

Die Schilderung zeigt, wie das Proselytentum in die riJmischcn Familien ein-

diiiigt. Der Vatcr ist nuch nicbt VolSjiidc f,'cwnrden, nacb nicbt hcscbnitten, biilt

abcr schon den Sabbath unil die Speisegebote (z. B. Meidnng des Scbweine-

Ileisches). Der Sohn vallziebt dann den vollen Obertritt mit Bcscbneidung und

Anerkennung dcs mosaischen Gesctzes.

Gleicbzeitig schilderTi <bc Verse die Exklusivitiit dieses Judentums und des ihm

angcschlossencn Proselytismus; HilfsbereitschaEt gilt grnndsatzlichnur dem Tuden-

genossen.

Das Proselytentum dcs Konigsbauses von Adiabeiie
it6. Ein bcsonilerer Stolz der gesamten judenscbaft war das Proselytentum dcs

Konigsbauses von Arliabene (einem kleinen Konigrcich am obcrcn Tigris, an der

Grenze zwischen dem riimiscbcn und dem partbisclien Rcicb gclcgen, in einer

gewissen Abhiingigkcit -i.w <lcm Ictzteren), Josephus bcrichtet ausftibrlich iiber die

Vorgiinge, die sicb etwa zur Zeit des Kaisers Claudius, also gegeii die Milte dcs

I. Jhdts., abgcspiclt liabcn. Die Erziiliking ist in vieler Hinsicht iibcraus lelirreicb,

Hauptpcrsoncn sind ilie K<>iiigiinnottcr Helena und ibr Sobii, der junge Konig

Izates, der Vfir seiucm Regierungsantritt auOcr Lanrles, bei dem Kunig von

Cbarax Spasinoii, gelebt liatte,

,,Als Izates sich in Charax Spasinou aufhielt, lehrte ein jiidischer Kanfmann
mit Namen Ananias, der zu den Kraucn dcs Kiinigs Zutritt liatte, dicse

die Art der Gottcsvercliruiig, wic sic bei den Juden iiblich ist. Dnrch die

Fraueii kani der Kanfmann in V'erbinduEig mit Izates, untl cs gclang ihiii,

jeiicn gieicbfalls zu gcvvinnen. Als dann Izates von seinem Vater nach
Adiabene znriickgernfen wnrde, begleitetc ihn jener auf seine instandige

Bitte. Znfallig liatte in der Zwischenzeit aucli Helena, von einem anderen

Juden gclebrt. den jiidiscben Glaubcn angcnommcii . .

.

Als Izates erfuhr, daB seine Mutter so scbr dem Judentum zngetan war,
wollte er scblcunigst auch selbst Vollproselyt wcrden, und da er meinte,

er sei kein ricbtigcr Jude, wenn cr sich nicbt beschneideu lassc, so wollte er

dies durchfiibrcn. Als seine Mutter dies erfuhr, sucbtc sie ihn davon ahzu-

bringcn, inrlem sie ihn auf die Gefabreii liinwies. Er sei docb der Ki'inig, und
cs miisse bei sciiien Untertanen viel Uiiwillen hervorriifen, wenn sie erfiib-

ren, daii cr sich zu fremden und ihnen widerwar tigen Gebraucben bc-

keniie, Sie wiirden schwerlich es ertragen, daK ein Jude iiber sic herrsche!

Mit solcbcn Redcn snchte sie ihn abzubalten; cr aber besprach sicb in der

Sache mit Ananias. Dicser stimmte der Mutter zn nnd crkllirtc, er werde
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abreisen, wi-ini dcr Kuiiij,r nicht jfehorchc. Er, Ananias, miisse ja scllicr
Gefahr fur sein Leben befiirchten, wenn ilic Saclie in die Offentliclikoit
Ivnmme, weil er rlaini schuld an allein sci inn! t'r ja den Kiinij;' in dicsen un-
ziunlicliCEi Dingun uiiteE richtct liabe. Er koiint; Gutt audi oline Bcscbnei-
dung yerdiren, wenn er nur die soiistigen Gebrauche der ludcii hefidge, die
viel widitigtT scien als die Resdincidung. AnUerdL-m, so sagle er, werde Gott
es ihni vcrzeihen, weim er die Ik-sclnieidung niclit ausfiihre, weil er unter
Zwang stehe und Riicksicht auf seine LTntertaneii nebmen miisse.
Dm-ch diese Worte liel.t sich der Kiiiiif; zunacli^t bercden, aber sein Wunscb
nach der Beschneidung war ducb nocb niclit viillig crstickt. Eiiiige Zeit
sp.-itcr kam dann ein andcrcr Jude, namens Eleazar, aus Galilaa, dcr als
besonders gesctzeskundig gait: dcr riibrtc die Sache wiecler auf. Als cr
namhch zLir Begriiliung ziim Konig kam uiiil ibu bei der Lesiing <les
mosaisdien Gesctzcs traf, da saj,'te er: ,Du milJaclitest, o Konig, das Wicb-
tigste am Gesetz, und datlurcb versiindigst du dlch gcgcu Gott! Dii snllst
es iiicbt mir leseii, soiidem zu allererst das. was es bebeblt, tun. Warmn
bist dti iioch iinbescbnitten? Wenn du die Vorschril'ti:ii iibtr diescn Punkt
nucli niclit kennst, daiiii lies sie, damit du siclist, was ticiii Vergebeu ist!"
Wie der Konig das burte, wollte er nicbts mebr von einem Aufscbub wisscn,
ging in ein anderes Gemacb. liel,! einen Arzt luden und vollzog die geforderte
Zeremnnie. Daiiii sdiickte er nacb seiner Mutter untl nach seiuein Lelirer
Ananias and teilte ibnen mit. was er gctaii batte. Die aber warcii voU Angst
und fiircliteten sehr, der Konig miicbte, wenn die Saclie rucbbar wiirde,
Gefabr laufeii, um seinen Tbroii zu koinnien; ilcnn die I'ntertaneii wiinleii
scliwerliclv eiueii Mann als Herrscber ertragen, iler frennk-n Gebraiicheii
iiacheiferte . .

."

Tatsiichlicb folgen eijic gauze Reihc von Aufstiimlen iiiid Versucbcn, den
Kiinig zu stiirzen, die aber uicbt zuni Zielc lidiren. Er regicrt 25 Jabre, bis
zLi seincm 'I'odc. Auch sein Hrucler und Xaclifolgcr Monobazos tritt zuni
.ludeiitum iiber. Seine fiinf Siihiie lalJt er in Jerusalem erziehen, wo er auch
selbst, mit seiner Mutter, begrahcn win!.

Die Erzablung zeigt vielerlei. Sie zeigt die Wirksamkeit der jiidiscben Pro-
pagaiKla; zeigt, wic ein Hau]ittriiger dieser Propaganda das jiidisdic Handlertuni
ist; wie jene auf dem Wege iiber die Fraiien eindringt und an den verscbiedenen
Stellen die Koiiigshofe durchsetzt. Sie zeigt weiter, wie fremrlartig das Judentum
nicht nur im europiiiscben Ahendland, soiidern audi in Vorderasieii selbst

empfundeii wiiixle, wie anstoljig der Bevulkenmg seine Briiucbe, vor allem die

Bescbneidiiiig, waren; ferner aber auch, wie iistig iind vorsicbtig die Vertreter

dcr Judenpropagaiida im aljgemciuen viu-giiifjen, um ibrc .Maditzicle zu erreichen

umi doch ihre Positionen nichtrzir gefiihrden.

Wie wirksam die Judenpropaganda war, und wie sie wirklicli zu einer Assi-

milation mit jiidischcn Vorzeichen, d. b. zu einem Aufgehen im judentum und
zu einer nicht nnr rel igiiisen, son dcr n audi volk isch- po] i t ischeu
Solidaritjit mit ibni fiibrte, zeigt am zwingciidstcri die Tatsacbe, daU in den
iuiliiiscben Kiimpfcn des Jahres 70 audi Angeliorige iles Konigsbauses von Adia-
benc auf den ^lauern jernsalcms bis zuni Ende des Krieges mitkampften. Als die

Stadt in Flainmeu aufgegangen ist, heilJt es:
'

„An diesem Tage kameii audi ilie Siihnc wnA Hriider des Kiiiiigs Izatcs und
mit ibnen vide der vr^rndlmcn Biirger und baten den Caesar um Gnade."
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Der von einer jlidischcn Mutter g-eborene Mischling ist Jude

Das Prinzip ist, dalil das Kind nacli der Mutter zii geheii hat. Fiir die Rassen-
fjeschichte dcs Jmleiituiiis wird dieses Prinzip vi.r allem diircli die zalillosen

kricgagcfaiigeneii Jiidiiiiicri mid die jlidisclicii .Sklaviniien bci hoidiiischen Besitzern

von Bedetitniig. Hire Kinder bleiben, welcher Rasse audi der \'ater angehort
liabeii niajf, Juden, bringen also ilire eigene Mischrasse in das Judentiim herein.

Il8. „Wcnn ein Nichtjudc odcr ein Sklavc eincr JLidin beigewohnt hat, so ist das
Kind taugliches Glied der Jiideiiscbaft, gkichviel <ib sic eiiie Ledige odcr
Ehcfran ist." Talin.

iJ-9- „Dcr Suhn deiner Tochtcr, der von cinciii Nichtjuden crzeiigt ist, wird ,dciii'

Sohn genannt [ist also ein Jude]." Tabu.

120.
_

„Rabbi Acba und Rabbi Taiichiinia kauftcn eiiimal Gefangcne los, die von
Armon jiach Tiberias jjebracht wordeii warcn, dariinter eine von ciiiein

Nichtjuden geschwiingerte Jildin..."

Es entstebt eine tange Diskussion unter den Rabbincn, wie das Kind zu
beurtcilcn .sci: mit <lem Krgebnis. dal,l das Kind taugSiches Qlicd der Juden-
schaft ist (einzig abgcschcn von dem Mangel der QLialifikatimi zum Priester-

i., amt und zur Priesterehe). Talni.

131. Iiischrift aiis Delphi, MItte 2. Jhdt. v. Chr.:

hat Atisidas, Sohn des Urthaios, rleni pythisclien Apollo vcrkauft:
Drei weibliche Sklaven mit Natneii: ATitiguna, von Gescblccht Tiidiii, und
ihrc Tochtcr Theodora und Dorothea, ziiin Prcis vnn 6 Silbcrniinen, und
den gaiizen Preis hat er erhalten.

Garant nach dem Gesetz der Stailt: Eiiclokos, Sohn des Praxias, aus Delphi.

Antigona und Tlieodnra und Dnrolhea liaben dem Gott den Kaul an-
vertraut, unter der Vnraussctzung, daii sie nun selbst frei sind und unangrcit-
bar fiir jedermann, das gauze Leben lang . .

."

Die Sklavenschaft der jiidin Antigona geht wohl auf eine Kriegsgefangcnschaft

wiilirend der Makkabaerkanipfe zuriick. Auffallcndcrwcise ist uur bei ihr selbst

betont, dalj sic „von Geschlechf Jiidin" sci: olfenbar ist nur sie in vollem Sinn

von Cicburl nnd Abstammang Jiidin. Ihre Tochter dagegcn, die sie in die Frei-

lassung niitbriiigt, scheint sie in der Zeit ihrer Sklaverei geborcn zu baben, und

zwar. da bei diesen es nicht wie bei der Mutter hciRl, dalJ sic „von Geschlecht

jiidiuneu" seieii, von eiiiem nichtjiidischeii \'atcr, vicllcicht von ihrem Hcrrn.

Nichtsdestoweniger gehijren die Tochter nuiimchr, wenn sie mit der Mutter frei

werden, der Judenschaft an.

J22, .iWie iiahiu nun Augustus den groiJen Stadtteil von Rom auf, der jenseit

des Tiber lag? Oder wulite er nicht, dal.i er von den Juden bewohnt war? Die
meisten vou denen aber waren Freigelassene. Sie vvaren einst [wohl z. Zt.

des Pompejus] krieg,sgefangen nach Italien gebracht und darnach von ihren

Besitzcrn [reigclassen wnrden, ohne <laB man sie zwang, vnn ihren heimi-

schen Gebraiicben etwas aufzugehen." T'hilo.

Wenn unter diesen romischen Juden cine freigelassene Fran aiis der Sklaverei

ein Kind mitbrachte, so war -dasselbe Glied der Judenschaft, welcher Rasse auch

sein Vatcr angehort habcn mochtc.u'
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123.

124.

iji.

126.

127.

128.

Der nichtjiidische Sklave eines Juden
Dcr nichtjiidische Sktave eines Jiulen wird iiach ilcn rabbiJiischcii Vorschrifteii

beschnitten und hat zuniichst einige dcr haiiiJtsachlichstcn Reiiihcitsgebote zii

halten. Er wird eiiie Art Halbjiicie, ciarait er das Hans des Ritualjuilen niclit ver-

uiireinigt. Talmudische Oberlicferuiigen:

Der jiidische Besitzer hat das Recht, seinen Sklavcii zu beschneideii: „in
jedein Fall."

„\Vei- hci eiiiem Nichtjiideii eiiien Sklaven gt-kauft hat, dcr sich nicht be-
schneideii lasscii will, der soil sich 12 Moiiate mit dieseiii Sldaven plajien.
Weiiii der Sklave sich auch flanii jioch nicht bcscimcidcn lassen will, so soil

er ihn wieder verkaitfen, un<! zwar an eiiicn Niclitjudcn."

Kabbi Josua ben Levi (um 250 n. Chr.).

„Wcr von einem Nichtjuden eiiicii unbeschnittenen Sklaven gekaiift hat,
mit deni Vorbehalt, ihn zu bescliiieidcii, , . . diu" darf den Sklaven audi
wider seini:ii Willen beschneideii lassen." Rabbi Asi (um 300 n. Clir.).

„Und warum beschneidet man sie? Dev Keinhcit wegen, daniit sie ihre
Herren bei deren Essen nnd Trinkcn nicht verLinreiiiigen."

Bei der Freilassung wirti <lieser Sklave durch das Tauchb'ad Vollj'mle:

„Hat er das Tauchhad genommen und ist er herausgestiegcn, sielie, so isl cr
in alien Dingen wie ein Israelit; ...das gilt sowolil von Proselyten wie
von I'reigelassenen Sklaven."

Er ist nunmelir, als freies Glied der jiidischen Gemeinde, uubeschrilnkt und
ohne Riicksicht auf seine urspriingliche Rassenzugchiirigkeit, heiratsfiihig:

„Ist deine Tochter mannbar, so lafl deineii Sklaven frci untl gib ihn ilir

zum Manne." Taini.

Die Kinder einer solchen Verbindung — Mischlinge irgendciner Rassen-

zii^annncnsotzung — werdcn voile Glicder iler Jiulenschaft.

R e i s p i e 1 c i*>
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Abb. 43. Jiidische Inschrijt aus Rojii auf Irene

, .Irene, im llau.^ aufgezogcne
Sklavin, Proselylin (lurch Va-
ler und Mutter. Jiidin, Israe-

litin, lebte 3 |ahrc, 7 Monate,
I Tag."
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Die Eltt'rn cles Kindes wareii olTcnlirii- iieidiiischc SkUvcii, die von ihrem
j'iidischcn Besitzcr zii Proselyten gemaclit wordcii uarcii; das Kind, das im Hause
des Jiiden sebnreii jst, wird dadiircli von selbst Glicd nicht nur der jiidisclien

Reiiglan („Israelitin"), snnderii ancli dcs jiidischcn Volkcs (,Jiidin").

ijiO, Inschrift aus Smyrna:

,,1^'<^ Jiidin Rulina, Syiiagogenvorsteherin, Iiat dieses Grab fiir ihre Frci-
gelasseiicn nnd ihrc im Haus aufgezogeiien Sklavcii erbaut. Niemand darf
liier eiiieii andcren Leichnam begrabcn; tut er es trotzrlcm, so soil er

1500 Denare an den kaiserlicheii Fiskus und 1000 Denarc an die Judcnscliaft
bezableii. Eine Abscbrift dieser liiscln-ift liejjt im Archiv."

Kufijia scbeint einer vornebmen Familie in Smyrna anzngeborcn, die anch in

aiideren Inscbriftcn eine Rolle spiclt. Ob sie von Haus aus Jiidin odcr Proselytin

ist, laflt sich nicht feststeilen. Ibre Sklavcnund Freigelassenen sind offcnbar gleicb-

falls in (las Judeutuin iiberfiiiirt. Salomon Reinacli (Jude): „Nach allem, was
wir liber die Lage dcr Sklaveii bei den Judeii wisscn. ist diese Hypothese aullcrst

wabrscbeiidich."

ij^i. Inschrift aus I'anticapaeum (^ Kertscli) auf der Krim:

..irjiter der Regierung des Konigs Tibcrios Julios Reskuporis, Freund des
Kaisers und der Riimer, fromni, am \z. des Monats I'eritios, im Jahre
377 (=80 n. Chr.):

Ich, Cbreste, Witwe des Drusos, lasse frei in der Synagoge mcinen Ilaiis-

sklaven Heraklas, viillig frei, entsprechend meinem Celiibde, so ilaLi keiner
meincr Erben ibn wiedcr in Anspruch nehmen ocJer ihm Scbwicrigkeiten
machen darf, vielmehr mit dcr Frcihcit, nngcbiniJert hiiizugehen, vvobin er

will, cntsprecbend meinem Geliibde:

abgesehen von der Ehrfurclit gegen die Synagoge und a b-

g e s c li c n von d e m r e g e 1m ;i IH g e n B e s u c h d c r s cl b c n.

Das Ganze geschieht mit Zustimmung meiner Erben Ilcraklides mid Heli-
konias und mit ausdriicklicher Genebmigung tier Synagoge der Juden."

Die Beiiinguiig <ler Frellassuug des Sklaven ist also der Anscblutl an die

Judenschaft, dereu Glied er — aus welcher Rasse cr audi gekommcn sein mag —
nnnmchr ist.

1^2. Romisclie Inscbriftcn:

,fDein Nicetas, dem Proselyten . . . setzte den Dcnksteiu Dionvsias, die

Patrona (d. li. die friUiere Herrin ties Freigelassenen)."

-/.'.' „Felicitas, Proselytin seit 6 Jahrcn, init dom [jiidisclien] Beinamen Noemi,
cine Frenide, die 47 Jahre alt wurdc: der Patron fiir die Verstorbene . .

."

Beide Fiille, der des Nicetas mid der tier Fclicitas, bandein von F'reigelassenen,

die urspriinglich lieidnische Sklaven warcn und jct2t als Freigelassene Proselyten

sind, also durch ihre jiidischen Herren dem Jndentum zugefiibrt wnrdcn.

Die Rasscnl>unt]ici t der Sklaven in jiidisclien Iliiusern

7,V. „Er [Gabinius und Pompcjus] iiberlicferte ungliickliclic Biirger ... in die

Sklavcrei bei Juden nnd Syrern, Natimien, die selber fiir die Sklaverei
geboren sind." Cicero.
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J.L-,- „Wie eine Horrni, die eiiie Negci-sklavin iiattc. Dcr Hcrr unternalim due
Kcise. Die gauze \acltt liindiirch spracli die Sklavin zu ihrcr Herrin: Ich
biii_ sciiuner als du, utid dcr KoniK liebt mich mehr als dicli."
„EineFrau in dcr Stadt hattc cine Ncger.s'Klavin. Die gin- mil oinerGefiihrtin,
itm Wasscr vim <lcr Quelle zii holen. Sic sprach zu dcr Getatirtin: Morjfcii
schickt der llerr seine Fran fortinid macht mich zu seiner Frau!" Talm.

Weiiii der jiidischc Besitzer die Nef^ersklavin lieiratctc, niuUte sie zuerst I'ro-

selytin werden. Daiin war sic Glied <ler Judeiischaft, und ihre Kinder, die Neger-
juden, wurtleii ein Teil des jiirlischcii Rassengemisclies.

IJ{^. Talmudische Uberliefening:

„Rabbi Abbahii giiig einmal zn badcn ni den Biideni vnii Tiberias. Er
stiitztc sich anf zwei frotische Sklavcn. Jedesmal, wenii ^ie uiUlt der Last
sicb niedcrbciiKten. ril.i cr sie empor. Da tragieii sie iliu: Wariim [wcnn du
so stark bist, warum stiitzest du dicb anl uns] ? Er aiitwortetc: Damit ich
iiieine Kriifte bis ins Alter bewahre!"

Die Ei-ziililung zeigt, dalJ audi gerniaiiische Sklavcn in jiidiscliem Besitz
warcii uihI es vorkommeii koiiiite, da« ihr Bkit in den jiidischcn Rassenkorpcr
eingiiig. woratis sich gewisse „nordische" Zijge im Erscheiniiiigsbild nianchcr
Jtidcn erklareii, die langst von anthropologiscbcr Scite fcstgestellt worden sind
(blonde oder blaiiaugige Juden ii. dgl.). Vgl. Nr. 114.

Dafi Juden gennanischc und keltische Sklavcn batlc-ii, diirfte vor allem in

Gallien und im gcrmanischen Grenzgebiet vielfach der Fall gewesen sein, vgl.

Xr. 185. Die mchrfachen Verbote der christlichen Synotleii sprechcii eine sehr
eindrucksvoUe Sprache ubcr den MiiJbrauch, der zu solcheii Verbnten notigte.

/,'7- Vierte Synode von Orleans, 541 11. Chr.:

Streiiges \'erbot an jiidischc Sklavenbesitzer. einen Sklavcn zum Juden zu
macben, sci es auch unter flciu Versprechen der Freihcit.

^.?^- Synode von Macon, 581 11. Chr.

:

Der Judc, der einen Sklaven zum C'bertritt ins Jiidentuni zu veranlassen
sucht, verlicrt den Sklaven und verliert auBerdcm das Rccht, ein Tc.';tamcnt
zu macben.

^J9- Dritte Syuode von Toledo, 589 11. Chr.: - *

Kcin Jude darf inchr zum eigenen Gcbrauch einen nicbtjiidischen Sklaven
kaufcn; ist tin solcher mit jiiilisclicm Ritus bcHeckt oder beschnitten, so ist

er ohnc Liisegeld frei.

Das Ergebnis: eJn Rassengemiiich
'"-/O. „Ula kaiii zu Rabbi Juda (4. Jhdt, ii. Chr.) nach Pumbeditha (in Babv-

lonien). Als er dessen erwacbsenen unvcrhoiratcten Sohu R. Isaak sah,
sprach er; Warum verheiratot iler Meister seiiien Sohi! iiicht? Jener anl-
Wiirtete: Weil.! ich denn, wuher ich ibin em (eimvamifrcies) .\f;idcben neh-
men soil? Worauf er seinerseits cntgegnete: Wisseii denn wir, von wem wir
abstammen?" Talm.

'/^' Die Judenschaftcii aller Liimler sind ciiie „lssah" (r= Gcmengscl) im \'er-
hiiltnis zu Palastina und Babyloiiien. und die paliistinische Judeitschalt ist

eine „l3sab" im ^"c^ll;lltnis zur babylonischen und die babylonische im Ver-
haltnis zur paliistinischen . . .

'

Talm.
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Der Assi^eSi&nsjude

Der Assimilationsjude

i2. Aristoteles begegnete kurz nacli 350 v. Chr. auf eiiier Rcise in Kleinasien erst-

malig einem Jiiclen, mit fiem cr sich niiterhielt mid voii dem er feststellte:

„Er war ein weitgereister Mann; vnm Binnenland ins Kiistengeblet herab-
gekomnien; cr war iiicht niir der Sprache, soiulcni audi der geistigcn
BiUluiig nach graiiczii t:in Grieche gewordeii."

Genau dasselbc koniite man von Philo und zahllosen andercn sagcn, — immer
mit dem Zusatz, dafi er gkiclizcitig, bci allor Assimilation, in seincm Dcnkcn una
seiiieii Grundtcncicnzen Jiide. blieb: selbst wenn die Assimilation so weit ging, wie

es bei einigen heilJt, claC er sich von den j ii d i s c U c n Gebriiuchen lossagte

(vgl. Nr. T44f.).

'43' „Sich dariibcr zu uundeni, dal.i die in Alexandria! wuhneiulcn Juden
Alexandriner genannt werden, ist ein Zeichcn von Unbildiing . . . Genau
cbcnso werden <lie aiitiochenisclicii Juden Antiochener genannt . , . Ebenso
fiihren die Juden in Ephcsns und im ilbrigen lonien die gleichc Bezeichnung
wie die cingcborencn Biirger." Josephus.

'44, „Dositbeus, der ein Sohn des Drimylus hieU, von Gebiirt ein Jude, der aber

spater vom Gesetz abgefallen war und sich von den viiterlichen Satzungen
losgcsagt hattc. .

." Makk.

'4.5. Der jiidisclie ,,General" Tiberius Alexander, Solm -des agyptiscben Kinanz-

juden, des Alabarchen Alexander (vgl. Nr. 186)

„blicb nicht bei den vaterlichen Gebraucheii",

das heifif. er trat aus dem Judentum aiis und wurde vollcr Assimilationsjude.

Josephus.

'46. 295 n.Chr.: Ein Papyrus aus Oxyrrbynchos in llitteliigypten berichtet, daR

im Serapcion, d. li. im Tempel des beidnischcu Gottes Serapis, als VViicbter

Dienst tue ein gewisser

„Jaknb, Sohn des Achillcus".

Der Mann muii seinem Namen nach Jude sein, mindestens von Haus aus; viel-

leicht auch war er Sohn eines griechischen Vaters und ciner jiidischen Mutter,

der das Judentum wiedcr abzustoJJcn vcrsuchtc.

Am Pan-Tempel in ApoUimopolis Afagna In Oberiigypten finden sich zwei Tn-

schriften, die fiJr dieWeitberzigkeit dieses Assimilationsjudentums bezeichncnd sind:

-J7, „Es preist den Gott Ptolemaeus, Sohn des Dionysius, der Jude."

„Lobpreis fiir den Gott! Theodotus der Jude, Sohn des Dorion, fitr Rettung
aus Seegefahr."

Beide Juden huldigcn ,,dem (lOtt", ohne Ncmiung des Namens; ,,ob er Pan

oder Jabve beifit, scheint ihnen niciit von groBcm GewicJit gewesen zu sein"

(Emil Schiirer).

Vgl. auch das bci Abb. 70 mitgeteiltc Muniientafclchcn, das auf den Juden

Saul ausgestellt ist, aber zugleich don iigyptischen Totengolt Anubis zeigt.
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F.rster Teih Zeugnisse sum antiken Weltjudentum

1^6', Zwei Iiisclirifteii aus Delphi, \t> ami 119 v.Clir.:

,,. . . hat Klcoii dem Pytliischcn A]>ollo verkauft einen iiiaiiiilicheii SkUtvcii

init iVamcn Juclaios, von Geschlccht Judc,
zum Preis von 4 SillK'niiineii, auf tlalj er mm frei scj und unangrelfbar
ycgen jcdermann, seiii gauzes l.cbcu. XachiiL^m judaius ilcm Gotlc den Kant
anvcrtraiit hat, ist er frei, 211 tun, was er will,

Garantcii sitid, nach dem Gesetz dcr Stadt

^
Zctigen: flic Priester dcs Apullo

,,. . . hat Jiulaios, Sohn des Pindar, iinter Ztisliinniung seines Sohiies Pindar,

dem Apollu verkanft:

einen iiiamdiclien Sklaven init Xamen Amyntas, zur Freiheit,

zum Preis von 5 Silberminen, und er liat den Preis in Besitz

Amyntas wird bci Judaios bleibcn, solange juilaios lebt, und er wird, was
ihm aiifgetragen wird, nacli Moglieiikeit erfiillen; amlernfalls darf Judaios
dcu Amyntas uacli seinem Gutdiinken strafen, nnr dal.i er ilni nicht vcr-

kaufcn darf.

Wenn -dem Judaios ctwas ziistiiiJt, dann wild Amyntas frei scin, tlement-

sprechenri, dal:l er den Kauf deni Gotte auvertraut liat, damit er fret sei

und unangrcifbar liir jederniann, scin gauzes Lebcu lang. .
."

Es handelt sieli, wie scbon die franziisisclien Herausgeber fcstgestellt habeu,

in beideu Inschrifteii offenbar imi cinen und densclben Jnden namens Juclaios —
eine griecbisehe IJmbiklung des Namens Juda — , der in jungeii Jalircn als

Sklave nach Griechcniand verkauft wiirdc, im Jahr 162 v. Chr, sieh freikaufte,

43 Jabre spiiter selbst es zum Besitzer gebracht hatte, von dem sich nnn seinerseits

der griechische Sklave Amyntas freikaufen nnil.1. Aus dem Judeusklaveu ist ein

vermoglieber Freigelasscner gewnrdcn.

Fiir unseren Zusammenbaug ist von besonderem Interesse, dal.i der Jude beide

Urkunden, die eigene Freilassiiug und die spiitere Freilassung seines Sklaven, als

religiose Akte i ni Rahmen tier Apollo rel igion vollzieht, audi darin sich

assiniilierend. Von der spiiter iiblichen Einbeziehung des nichtjiidischen Sklaven

in die jiidische Religions- und Volksgemeinschaft (vgl. Nr. 123!^., bcs. 131) ist

in. dieser Friihzeit des 2. Jhdts. v. Chr. nuch nichts wahnielimbar; wahrschcinlich

sind damals die griecbischen Judengemeinclen noch nicht stark und umfangreich

genug gewesen, urn dergleichen ilurchznfithren,

Ij/.(). Jtilia Sevcra in Akmonia in Phryglen (vgl. >sr. 208) erbaut eine Synagoge.

Dicse vornehmc Frau war — nach den Miinzen und Inschrifteii — zugleich

j.Oberpr icster i n" desKaiserkultes. Es lal3t sich nicht melir feststellen, ist

aber nicht ausgeschlossen, daB sie selbst dem Judentum voll bcigetretcn war.

.\ber auch, wenn sie selber fuiUerlich nicht X'oll-Proselytin geworden oder von

Haus aus Volljiidin war, so bleibl es dennncb fiir den fortgesclirittenen AssiinJ-

latioiisprozciS des Judcntums gleich bezeichnend, dalJ man von der Oberprieste-

rin des Kaiserkultes uhne jedes Bedeuken sich die Synagoge erbauen lieil Der

Engliinder Ramsay sagt dazu: „Sie waren sit vollstiindig Riimer oder Klein-

asiaten geworden, wie heute in England Menschen jiidischer Jl'.'rknnft sich als

Englisch rechnen, und in Frankreich ;ils Fraiizfisiscli."
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Der Assiniilaimtsjude

150.

152.

fSS-

IS4-

IS5-

Der EpispasiTiLi-s

Iiii Ziij^c (!er Assiniilatioii lielien iiiaiiche Juden durcli cuk chirurgische Ope-
ration ilic liescliMLMduns iinkeiintlicli machcn, inn niclit, wenii sic iiackt turnten,

deni Sj>ott der Nichtjndcn zli vcrfalloii.

„.S(> orbaincii sie ilciiti in Ii-nisal(ini ciii Gyninasioii nacli (L*ni Braiiclie der
Nichtjuden and stcllten sicli die \'orhaiit wiedcr her." Makk.
„Sie baten den Kiinig [Antiochns T\'.], er nioge ihnen gestatten, in feru-
salem cin r.ymnasion zu erbaiieii. Als der Konig ilmcii dicse Eriaiibnis
gegeben halle, vcrhiillteu sie die licsthneidnng ihrer Schaniteilc, so daB sie
sich audi bei nacktcrn Kiirper von den Gricchcn nicbt unlerscliieden."

Assimilation der Nanien
Josephus.

Znr Assiniilaliun tier Juden gehiirt, vvic zu alien Zeiten, aiich die Umvvandlung
des jiidischen N'amens in einen nichtjiidiscUen. Sie kann auf eine doppeltc Wcise
crfolgen: entweder, indem ein ahnlich klingender Name an die Stelle dcs hebra-
iscben Nameiis gesetzt wind: -- •

„Aster" fiir ..Esther",

„Donatus" fiir „Kathan",
„Mnaseas" oder „Mannacius" fiir „Manasseh",
„Musciis" fiir „M()ses",
,,Ainiianos"' fiir „Chanaiija";

oder indcni ein Name gleicher Bedeiitung eingesetzt wird:

„Justus" Oder „i'robns" fur ,,Zadok" {= „gereclit"),
„Theodor" oder ..Dnrothcos" fiir .Jonathan" (=r „Gottcsgabe")
„Irene" fiir „Salome" (— ,,Frieden"),
„Irenaeus" oder ,,Eirenai(is" fiir „Salomon",
„Regiiia" fiir „Ma)ka!i'' (z= „K(jnigin"),

„Zo.-iimus" oder ..Zotikos" fiir „Cliajjim" (= „Leben"),
„Gelasiiis" oder „HiIaros" oder „Gau<lentiiis'- fiir „Isaak" (= „er lacht").

Die Juden und das Theater

An sicli war deni Juden der Resucli des Theaters und iilinliciier Einrichtungen
verboten.

„Ihr sollt nicht wandeln iiach ilircn Bniiichcn, nacli deni, was bei ihnen
iiblich ist: Theater, Zirkus, Stadien." Tahn.

Die Assimilation:

„Ich war scbon oft im Theater und babe selbst gesehen, wic von einem Ltcde
der auf der Biihne auftretenden Schauspicler oder Siinger ein Teil der Zu-
scbaiier so mitgerisscn wurdc, daia sie erregt uruvillkiirlich ilavon wider-
hallten und Reifallsrufe aussticllcn . .

." Philo.

„Platz der Juden, die auch Gottesfiirchtige hciJJen."

4*

Abb. 44. Inschfift aits dent Theater in Milet
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Ersier Teil: Zeugnisse ztnn antiken Weltjmlentuni

J ii d i s c h e S c h a Li s p i c 1 c r

^56. Jnsephiis berichtet:

„Alityrus, eiii Schaiispieler jiitlischcr Herkunft, der rtem Nero sehr nalie-

staiitl: durch ilni wnrile ich mit Poppaea, der Frau des Kaisers, bekauiit."

jjv. Einen aiidercn jiidischeii Scliauspicler, Mcuophilus, verspottct Martial in ciner

seiner Satireii-

jfi?. Romische Grabinschrift:

«-* W^

ii«liiMiH-.t,t*i^ii|iiiinHW "-

,,1-Iier Uegt Faustina."

Gmbschrift derjiidischen ^chaiispiekrin Faustina

Nebeii der griechiachcii Inschrift steht in licbriiisclieji Buchstabcii:

„schal6m" (r= ,,Friede"),

aiiSerdem triigt die Inschrift den siebcnarmigcn Leiichter. Danach steht fest,

daO Faustina Jiidiii war. Zugleich aber sind auch zwei Theatermasken abgcbildct:

daraLis ist zu scblieBen, daii Fau.stina Schauspielerin war.

Der kulturclle Prioritatsanspruch des Asslmilationsjudentums

Die Assimilation biefl auf der einen Seite wilUge Aufnahme der Kiiltiir- und

Zivilisationselemcnte der gesamtcn Unxwelt. Auf der andercn Seite bedeutete das

aber keineswegs Anerkennung der kiilturcilen Cberlegenlieit der Andeni. Die

Verachtiing der Andern imd der Diinkcl, in alieni -die eigene Privilcgierung zu

findcn, fiihrte zu den absurdesten Theorien, die dieses Assimilaiionsjudoituni

iiber seine angebiichc knlturelle Prioritat aiifstellte:

l^g. „Von nns sintl ilie Gesetze aucb alk-n anderen Mcnschen gebracht worden,

und man bat sie immer mehr 2um Muster genommen. Als erste baben sicb

die Philosophen bci den Griechen, wiihrend sie schcinbar an ihren

heimatlicbcn Satzungen festhielten, in ihren Handhmgcn und in ihrer Philo-

sophie an jenen [Moses] angesclilossen." Joscphus.

l6o. ,>Die cchten Philosophen bei den Griechen haben . . . unsrer wahrcn und

geziemenden Mcinung uber Gott zugestimmt, vun der audi Plato ausging."

Joscphus.

jj5^ „Aucb Heraklit auGert sicb vortrcrflicli, welcher der Lehre des Moses

folgt." >
'

Philo.

162. „Zeno scheint das Wort [,Wird sicb der Untiichtige beklagcn'] gleicbsam aus

der Quelle des jiidischen Gesetzes geschopft zu haben." Philo.
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Der Geschaftsjude

/OJ. „Plato naliin bekanntlicli iinsere Gesetzgchiiiig ziiin Muster, uiul sicberlicli

kaiiiite er ilirc ciuzcliieu Gesetze . . , Er war ja schr vviBbegicrig, cbeiiso

wie Pythag;oras, der seiner Lehrc viel van der unsrigen einverleibte . .,

Jch glaiibe, rlafS Pythagoras, Sokrates, Plato, iiachdcm sie alles ev-

forsciit, sclilieBlicb tbcser Lehrc fulyteii . .
. Aristobul (urn 150 v. Chr.).

i6.j.. „So wircl der Sabbatb, das ist der Ruhetag, eingefidirt. Aucb Homer mid
Hesiud kenneii ibn aiis uiiscren Scbrifteii iind sageii von ilini, dafi er

heilig sei." Aristobul.

i6-;. „So soil man zugeben, daB wir die besten Gesetze baben." Josephus.

j66. j.Dic Griecben jiciincii ihn [iloscs] in seincm Araniiesalter M u sac us.

Dicscr Moses wurde des Orpheus Lchrer. Als reifer Mann schenkte er den
Menscbcn viclc niitzlicbc Dinge: er erfand Schii'fe und Mascbinen znm
Steintransport, ferner die iigyptiscbcn Waffcn, die Bevvasserungsiuascbincn,

Kriegswerkzeuge und die Philosophie." Artapanus (r. Jbdt. v. Chr.).

i(>7- ,,Abraham sei mit seiner gaiizen Familic zu i!em Agyptcrkijnig Phareton ge-
^angen und babe diesen die Astrologie gelehrt . . . Abraham, der sich in

der Astroh)gie auszcichnete, sei nacb Pbonizien gezogen und liabe die

Phiiiiizier in der Astrologie unterrichtet." Artapanus.

16S. ,,M()sc sei der erstc Wcise gcwesen und babe zuerst den Juden die Buch-
stabcnsch ri f t iibermittelt. Von den Juden liiittcn sie die Pbonizier iiber-

nommeii, von den Pbtinizicrn die Griecben." Eupolemus (nm 150 v. Chr.).

Der Geschaftsjude

Allerlei Berufe

l6g. Das Recln;nbuch des jii disc hen Kanf maims i !i Luxor
Aus der Zeit um 200 v. Clir, und aus der Gegcnd von 'IMieben (— Luxor) in

Obcragypten stainmt cin I'apyrus in araniiiisciicr Spracbe, der fast nur Namen
und Geldbetrage entbiilt. Es ist das Rcciienbnch eines jiidischcn Kanfmanncs,

nffenbar in der Hauplsacbe mit jiidischcTi Kunden.

Eiiiige der Namen, die nicht agyptisch, soiidern jiidisch sind:

Chanina, Obadja,
Cbaggai, Sacbar j a,

Jehuda, Simeon,
Jonathan, Schabtai u. a.

Nathan,

I JO. Hausierer. Iiischrift aus Konstantina Im oberen Euphratgebiet iiber zwei Juden:

„Isaak der Arzt" und
,,Kajnmas tier Mausiercr [wortlich: der Alleshiindlcr]."

Ch. Clcrmont-Ganneau [franzosischer Forscher]: „Le3 metiers reapectifs des

deux personnages ainsi associes dans I'inscription sont assez caractcristiqucs de

leur race."

53

^



Ersler Teil: Zeiignisse 2um aniiken Weltjudentum

lyi. Wu rs til iiiull er. Jiulische Iiischrilt aus Rom:

..Alexander, dcr WiivstliaiuUer aus dcr Markthalle, ilcr 30 Jalirc Icbtc . .

."

iy2. Leijieiihandler. Papyrus aus Mittclagypten, 25/24 v. Ciir.:

Kaufvertray eiuos Mamies, dessen Name niclit melir leserlich ist, dL-r aber

als ,,Jude" bczeichuct wirtl, iiber Leiiicn uiid Kleiduiigsgcjjciislande.

J/.?. Iiisclirilt iihcr eiiieii kappadozischen Juden:

iJsaak . . . dcr Lcnieiiliajidlcr."

77^. Otbaiidler

Ein ajiyptischer Papyrus iiennt Theopbilos und P_\nliias, <lic Olhaudler aus

dcm judeiKkirfc Samaria in Agypteu (vgl. Nr. 24).

^75- Jmvclierc

In der Hauptsyuagogc von Alcxaniirien batten die Silber- und Goldschmicile

ilire besondercn Platze iiebcii den aiidcren Hanilwcrkcii.

I'/6. Einc luscbritt aus Syricn:

,,. . . Isaak der Goldschniicd."

777, Parfiimi'ur, Insclirift aus Corycos in Cilicien:

Julius der Parfiimcur (Salhcnkoch), Solm dcs Julius dcs Altcstcn . .
."

lyS. Der jiidische Kabrikaiit aus HicrapuHs

Aus dcr Inschrift auf <iein Grabmal des Piiblius Aelius Glykon in Hierapolis:

Dem Vorstand der Zunft der Purpurfjirber iibcrgab cr als Kranzgeld
200 Denarc, <ianiit von den Zinsen jedem etwas gcgeben werde , , , [fiir

ilie i^ckriiuzungj am jiidisclien Passalifesl. Ebcnso binterlicli er der Ge-
nnssenschaft der Teppicbfabrikanten 150 Denare als Kranzgeld . . . [fiir

die Bekriinzung] am jiidischen Plingstfest."

DaB Glykon selbst Jude war, steiit uach dieser Inschrift auBer Zweifel. Nicht-i'

ebenso sicher, aber doch schr wabrsclieinlich ist, <iaB er z;i den genaTinteii wicli-

tigen Genossenscbaften ntlcr doch zu eincr von ilmen sehiirtc; niirideslens aber

ist in diesen (iescbiiftskreisen ilas jiidische Element stark vertreten und steht

Glykon in enger GescbiiftsverbimUuig iiiit diticn.

IJ'ber einen am obcreu Tigris, in Adiabene uiul <leii Nachbargegenden, rei~

senden Handelajudcn Ananias, vgl. \r, 116.

lyg. Seehandel

Mitte des (5. Jbdts. n, Chr.: Die Juden spjelen eine hervoiragende Rolle iiu

Seehandel vnn Keapel. Als Belisar im byzantinischen Krieg die Stadt belagert,

garantieren ilie Juden die Versorgung <ler Stadt mit Lebensmitteln iiber See. Bei

der Belagernng selbst verteidif;ten sie die Seeseite.

180. 58[ n. Clir.: Jiidische Scbiffsbesitzer fahren mit ihren Schiffen und treihen

Handel zwiscben Nizza und Marseille.
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Der Geschdftsjiide

i8l. 598 n. Clir.: Kiti Jiide Nostamnus in Palermo ist zug;Ieich Kaiifmaiin und

Schiffsbcsitzer.

GrolJgru n d lies itz '

182. 321 11. Clir.: Di(^ HtTauziehung der Kulner Juden zu dcii Munizipalamtcni

setzt viiraiis, daiJ sic in groiierer Zahl Grundbesitzcr g-invesen scin miissen. Ini

allgemeiiicn kommen nur solche fiir die Autnaliuie in die stadtisctien Kiirien

in I'rage. Vgl. Nr. 66.

/•?>- Wahrsciicinlicli 41S n. Chr.: Der Synaf^agenvorsteliei- Theodor in Malion aut

Menorca besitzt umfangreichc Giiter sowohl in Menorca wie in ^[ajfirca. Sein

Bruder, der Jiide Meletius, ist gleichfails Inliaher ciiies Landfjiites aiif Menorca.

Vgl. Nr. 56.

1S4.. 594 n. Chr.; ludcii liahen umfangrciclie Landyiitcr in der Umgcbung der Stadt

Luni in Toscana.

18^. .S k 1 a V I' n h a n d e 1

In cint'in seiner Briefe bebaiidelt Papst Grcyur T. ausfiihrlicli die Fragc der

„Sklavcn, welchc die Jiiden an der Grenze von Gallien kanfen",

und dall er

,,nach reiflicher Oberlegiing ein Vcrbnt dieses Handel.-; fiir notwendig
haltc".

Die dabei genanntc ,,Grenze von (lallicn" kann nnr die gerniaiiisclic Grenze

sein, im rbeinischen Gcbiet, gegen Holland, vielleicht audi Britannien; es handelt

sich also uni einen umfassenden Sklavenhandel mit germaniscben Sklaven und

Sklavinnen in jiidischer Hand. Aus dem Brief Gregors ergibt sicb, daO z. B. von

den Neapeler jiiden Sklavenziigc in rcgehn;il.iigein jalnTSturnus organ isiert

vvaren.

„Handel mil aus lien cntfcrnteren Gegendcn Gallicns und Germaniens gehol-

ten Arbeit.skriiften"; „die in verscliiedenen Liindern verstreuten Ju(ien waren die

gegebenen Vermittler fiir diescn Handel": so umscbreibt der jiidiscbe Historiker

Simon Dubnow den SklavcTdiandcl, den rticse Handelsjuden an der germaniscben

Grenze Iriebeii.

Steiier-, MiJnz- iind Geldjudtfii

x86. Der antikc Rotbscbild

Der Titcl des ,,Alabarcben" bedeutct in Agypten das Amt des obersteii Zoll-

und Steuerauf.sellers. Vielleicht, uenn die Form ,,Arabarcb" urspriinglicli ist

(was aber nicht feststeht), meint er dieses Amt auf der arabischen (d. h. anf der

(istlichcii) Seitc des Nil. Jedcnfalls handeltc es sich um einc der tinanz- und -wirt-

schaftspolitisch wichtigsten Stellungen im damaligen Agypten. Es scbeint ihr

die gesamte Erhebung der Wege- und Fhitigcldcr und Zolle unterstellt gewesen

zii sein.
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Erster Teil: Zeiigtiissc zitni antiken WeUjudentum

Sie war iiiclirf;ich, im Besitz von Jiidcii. Der Alabarcli Alexander (dcr Bnider
des Philosdphen I'hilo von Alexaiulrieu),

„der diircli Vornehiiiheit und Reichtiim sich var alien Einwohiieni Alex-
amlriens auszcichnete'',

war zugk-icli oin „alter Frcund" <lcs Kaisers ClaiuHits und der Vcrmogcnaverwal-
ter voii dcHscii Mutter Antouia. Er war eiu Fiiiauzmaiiii groBten Forniates; Ulrich
Wikkeii hat ihii eineii „antikcn Rothschild" gcnaniit.

Sein Nachfolger im Anit des Alabarchen, Demetrius, clienfalls einer der reich-

sten ^^alHler von Alexandrien, ist wicderuni Jude.

i8y. Dcr Freig-classene als ZoUeinitehmcr
Inschrift aus Aquileja:

„Lucius Ajacius Dama, Freigelasscncr des Publiiis, Jude, Zolleiiinehmer. ..'

Da der Name ,,Dama" ein syrischer Name ist, iiandelt es sicli vcrmutlich urn

eiiicn syrischen Jiideii, dor zuerst Sklavc des Pulilius war, von diescm freigelasseu

wurde, und der es danach zum Zoilcimiehmer brachle.

Steiterpachter in Oberagypten
iSS. Bei Thebeu (= Luxor) in Ober:igy]»ten habeii sich eiric Vielzahl von bcachrie-

benen Tonscherben (Ostraka) aus dem 2. Jhdt. v. Chr. gefundcn, die Stcuer-

quittungcn enthalteii. Uiiter den Namen der Steiierpiichter, die die Quittungcn
ausstellten, befindeu sieh nicht wenige jiidischc Namen, z. B.:

Abielos,

Josepos und Joscpios,

Sambathaios und Sambas (Erweichung von Sahbathaios),
Simon (mindestens sechsmal).

Natiirlich sind nicht luir die Triigcr solcher ausgesprochcif jiidischer Namen
Juden, sondeni audi hinter den griechischen Nanieu stehcn nocli manche Iiiden.

die wir daim freilich nicht mehr im einzehien nachweiscii kiinnen.

Die Steiierpacht im ptolemjiischen Agypten war eiii sehr eintragliches Ge^-
schjift. Der Pachler eriiiclt, wenn er die bei der Pacht vereijibartc Summe ab-

licferte, nicht iiur alle f'herschtissc, sondcrn aii.-h iioch cine Gratifikatinn von

10 v.H. Anderscits nnilite er die Pachtsumme garantiercn, so dali fiir die Ober-

nahme der Steuerpacht zuniichst einmal ein grolJcrcs Kapital notwendig war, das
die Juden offenbar besaBen oder sich beschafften.

Hafen- und FiuiSkontrol le

Es handelt sich bei der „Flul3- und Hafeuwache" in Agypten offenbar nicht

mil die militiirische Eewachung, sondern um die Kontrullc der ordnungsmiiBigen

Eintreibung von Zollen und Abgaben auf den WasserstraBen.

Josephus berichtct:

^^9- „ManlieB [untcr dcr romischen Herrschaft] den Juden die voiulen friihereiiKo-
nigen ibncn anvertrauten Amter, niimlich die ganze FluB- und HafenkontroUe."
Der Text (..fluminis cuslodiam totiusquc cuatodiae") ist moKHchcrweise im lefaen
Wort verderbt, aber in scinem Sinn cindcutiR khir.
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Der Geschiiftsjude

jpo. Ostrakon aiis der Zeit des Kaisers Trajan:

„Antoiiius ilalcliaeus, dcr Autseh<?r dcr Hafcnkoiitrolle [ini Killiafcn] von
Syeiie [= AssiianJ,"

Aiitonius Malchaeus ist iKicU Ulrich Wilckeii als Judt; niit riimischem Biirger-

recht anzuseheii.

I m M e r 1 1 w i II g t; r r c i c h

ipi. 6. Jhdt. n. Chr.: Miinzpragiingen mcrowingisclicii Gcldes durcli Triiger jii-

disclier Namen in Paris, Ch:ilons-sur-Sa6ne, Viviers, St. Liziers, Macon.

Ip3. 581 II. Chr.: Der jiidischc FinanzmannPriscits an der lionigiichenTafcl in Paris.

/p.?. 584 n. Chr.: Dcr Jiule Armentarius kommt als Steuerciniichmcr iind Geldver-

leihcr Jiach Tours.

Der Roman des :i g y p t i s c h - s ) r i s c h c n S t e 11 e r j ii d t- n

^94- Josephiis crziihlt eine breit ausgeschmiickte romanhaftc Geschichte von [ose-

phus, deni Sohn des Tobias. Er habe x. Zt. des agyptischen Konigs Ptolemaeus III.

Euergctes (247—222 v. Chr.) die gesainten S teuerii des iigyptischcn Syrien f lir 22 Jahre
in Pacht gcliabt. Wie wcit die Einzcllicitcn liistorisch sind, bleibt dabingcstellt,

aber jcdeiifaUs ist dit: von deni jiiden iibcr clen Jiidcn crzablte Geschichte typisch.

Als junger Mann k-iiit sich der Tobiade Joscphus das Geld fiir die Rcisc
nach Agyptcn iind verstcht es, sich in Alexaiub-ieii und Memphis an den
Konig heranzmnachcn. Es wird grade die Steucrpachtung fiir das syrische
Gebict ausgcgebeii, 8000 Talente sinrl gebnten. Der Jude bictet das Doppelte,
16000 Taleiite, und verspricht glciclizeitig, die Giiti^rkonliskation gegen rlie-

jenigen durchzufiiUren, die sich gcgen das kuniglicbc Haus vergehen.
Der Konig gibt ilnn den Zuschlag.
Nachdcm er sich nochnials 500 Talcnte gelielien hat — er ist also offenbar
vullig inittellos — , sich zudcni voni Kiinig 2000 .Soldaten hat zuteileii lassen,
bricht er nach Syrien auf und beginnt in Aslcalun damit, dalJ er aoVornehme
verhallcii, hinricbten und ihre Giiter konfiszieren Ydiit. Die sii gewonnenen
1000 Taleiite schickt er dem Konig, der nuninehr, von seiner Tiichtigkeit
rcsth>s liberzengt, ihm uubegrenzte Vollmachteii crteilt. Nachdem er auch
in Skythopolis ebcnso niit Gewalt vorgegangen ist, wagt niemand inehr,

gegen ihu sich aufzulchneii. un(i liie Erpressiing der Steuergelder vollziebt

sich von nun an reibungslos.

„AIs cr nun auf tliese Weisc viel Geld ziisainmengebracht liattc und ihni

nach Bczahknig iler Steuerpacht iioch ciii schoner Gewinn verblieb, ver-
wendete er diese Mittcl zur Befcstigung seiner Macht, da er es fur klug
hicit, mit seinem Reichtum die Grundlagcn fiir scin Gliick zu legen. So
schicktc cr unter der Hand dem Konig und dcr Konigin und deren Giiiist-

lingen und alien Maclitigen am Mof Geschenke, uni sich ihr Wohlwollen
zu crhaltcn. ITnd dieses sein Gliick gcnolJ er 22 jabre lang."

J ii d i s c h e G e I d 1 e i h e r

ipj. Ein aramitischer Papyrus aus dem 4. Jhdt, v. Chr. aiis Obcriigypten stellt eine

Schuldurkundc dar, in dcr alle vorkommeuden Namcn des Schuhlncrs, dcs Gliiu-

bigers und dcr Zcugen auf Juden weisen, z. B.:

Achio, Gemarja, l[a!eachi, Machscja, Sacbarja, Uqban u. a.
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Ersier Teil: Zettgnisse sum. antiken Welijiidcntitm

Kill jiiilv U'ihl s I.- ill cm Rasse iif^onusscii zlnslos, si chert sicli aber
inn so nachdriick 1 icher,

n)6. Agyptischer Papyrus des Jalires 182 v. Chr.:

,,. . . ApoIIonios, Soliii des Protogencs, judc vnii (it-lmrt, liat gelielien ;iii

Sostratos, Sohii des Neoptolcinos, Judc von Gelnirt, 2 Talciitc 3000 Dracii-
incii Kiipferj^cld ohne Zins fiir i Jalir vmi dfin obeii yx'sclirieheiien Da-
tum, fjegen Vtrpfiinduiij; seines Hauscs und Ilofes imd ajler seiner Besitz-
tiiiner in Apias ... (folficn die jicnaucn Maiie vtui TIaus und Areal).
Sostratos soil das Darkdien an ApoUonios iin Laiif des Jahros liezahlen. untl

wenn er es nicht, wie vereinbart, litizahlt, so soil Apolloni(is das Recht

,
iiaben, in Ubcrciiistimmnng mit dcni Vcrtrag ria.s Vfriil'iiiidete zu bean-
sprucheii. Sostratos wird dein ApoIIonios das I'fand jjaranticreii unil winl
dafiir sorjj;eii, daB es indiclastet, uiiver])fandot, ohne HaflliarkeiL liir irjjend-

eine aiulerc Schuhi und frei vcni dcr Konit;:sHbgabe ist. Andemfalls oder
wenn in Bezuf;^ aiif das Pfan<l irseiidcine GefiilinUinff eintritt. wird Sostra-
tos auf tier Stelle seine Schuld an ApoIIonios bezaiilen, mitten im Jain*; tnid

wenn er es nicht, wie vereinbarl, bezahlt, hat Sostratos das Darleheii aut
der Stelle verwirkt. vermehrt um die liiUftc und fiir die Zcitiilierschreitung
um Zinsen in Hiihe von > Drachnien ])ro Mine und Mfinat (d. h. 2 v. II.

monatlich oder 24 v. H. jiihrlich).

ApoUonios ist ca. 35 Jahre alt, k'""1^' hoiiigfarbij,' (d. h. cntwetler blond
odor: von K^lhbrauner Hautfarbe), mit hellen Aiifjen und absteheiulen
Ohrcn. Sostratos ist ca. 35 Jahre alt. mittelgroli, honififarbig (wie oben),

...mit eiiier Narbe libcr der rechtcn Angenbraue."

n^y. Ill aiuleren Fallen hat dcr Jndc auch von dem Rassengennssen unbedenkiich

von vornherfiii 24 v. II. Zinsen genommeu.

Die k 1 e i na s i at ische 11 und iig y ptisclie 11 I" i n a iiz j u d en

jo^, ,,Mithridates (gest. 63 v. Chr.) schickte nach Kos und Hell das Geld be-

schlagnahmen, das Kleopatra daselbst niedcrgelegt hattc, ebenso die 800 Ta-
lente der Juden." Strabo.

Josephus, der dicsc Nachricht Strabos aufbewahrt hat, meiiit, es handle sicli

nin Tempelgelder, die von licii kleinasiatischen Juden gesammelt waren, Es ist

aber in diesem Fallc wahrscheinlicher, daU es in Wirklichkeit private Vermogens-

sch;itze der rcichcn Juden ans Klclnasien warcn, die sie auf der Iiisel Kos in Siclicr-

heit gfbracht zu baben meinten, weil diese in ihrem Asklepieion ein Asyl hattc.

Dcr iisyptischcii Kimigin Kleopatra wcrdeii vernuitlich Jhrc jiidischon Borater,

die sie nach dem Bcricht des Josephus hattc, flenselben Aufbewahrungsort an-

geraten haijcii. Der cnge Zusammenhang der agyptischcn und der kleinasiatischen

Finanzjudcuschaft wird dcutlich erkennbar.

„Hute dich vor den Juden!"

JQ<). Ein alexandrinischer Brief voin 4. August dc= Jahrcs 41 11. Chr.:

Hcrakleides ist in groBenGeldnoten. Scin Glaiibiger Ptollarioii drolit, ihn von
I-Iaus niid Hof zu verjagcn. Ein Freuiid, Sarapion, schreibt an Herakleides,
er miigc doch allcs dransetzeii, den harten Giriubigcr nnch zu erwoichen;
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Der Gesckaftsjude

„vifl!ciclii yt'liiij^t es ilir doch noch, sciii Mitlciil zu ^f\viiiin.'ii,

Uml wcim iikiit, ilanii jt'iieiifalls: hiit e an c!i Dii Dich vor dt'ji j lt (icn,

w i e a 1 1 e a n tl e r 11
!

"

Das kaiin iiur als Warming vor rlen Geliljiidcii verstanden wci-den: Hiite Dicli.

von ihiien Dir Gelrl zli leilien tiiid ihrem Wucher anlicimzufallcii!

Spitzbiiben

900 V. TI. Gf \v inn

200. Josephus crziihlt iibcr johanntis vim Gischala, eincn tier Fiilircr im Autstand

gegen die RonUT, fulgendc Geschichtc:

„Er Ix-'liauptetc, die juden, die in Cacsarea PliiHppi vvolmten, die auf Be-
fehl dcs ki'inijjlichcn Statthalters, der dort resiflierte, die Stadt nicht vcr-

lassen durften, batten init folffciider Bittc zu ilnii jjesoiiickt: Sie kiJiiiiten kein

ritucll ri'ilies 01 beknniinen— cr mogc iimcn siilchc.-; bcsorgcn, tialJ sie niclu

jiezwLingen scien, von Griechen herj^estelltes 01 zu beniilzen nnd sicb da-

diirch zu verunreinigeii.

Das safjtc Johannes aber niclit ans religiusen Griinden, sondern aus otTen-

barer (Icwiniisnclit. Er wuBle ii;linlieli, dal.t in Caesarea 2. Xesten (i Xeste —
Va Liter) i Di'achme kostetcn, in Giscbala abcr 80 Xeslen 4 Drachmen.
Desbalb llt'li it alli-.s 01, das Ac>\X Uifjcrte. hiiiid)erbriiif^eii." Jnsephiis.

Ostjiiden betriijifen eiiie Romerin

301. ),Eiii Jiule war aus seiner Heiniat yellaben. weil er anfjeklayt war, i^icb

)ie)jcn jjewissc Gesctzc vcrganfjcn zn liaben, iiiid Strafe zn j:;cwarti{icn hattc;

er war iiberbanpt ein iibler Mensch. Danials liielt er sicli in Rum auf, tat so,

als nb er die Wcisheit tier mosaischcn Gesctzc auszulcgen vcrstiindc, ulhI ver-

baiul sich fifleichzeitij; mit rlrci anderu, die ganz derselben Art wareii. Die
vier beredeten I'lil v i a , eine von den vornebmen Damcii, die sich zum
jiidischcn Gesetz hielt und Mich von ihiien niiLerwcisen licB, sie solle Piirpiir

nrul G(^ld an dcii Tempel in Jerusalem schickcn. Sie abcr nabnien es uml
bchieitcn cs fiir sich setber, ftir ilirc eigenen Zwecke: dazii batten sie es

nainlich von Anfany an verlangt. Als Tiberius von Saturnimis. deni ihni

befreuiideten Galten lier Fulvia, auf Veranlassniig der i'Van die Sache er-

fuhr. hefahl er, die ganzc Jiulenschaft liabe Rom zu vcrlasscn." Joscphus.

Der Ju<le beim P f e rdeli a ndel

203. In einem Papyrnsbrief des z. Jhdts. v. Chr. bescbwert sich der Nicbtjud-?

Menon bei seinem Bruder Hcrinokrates fiber einen Juden — ,,dessen Namen ich

nicht weiU" — , Xfenon hatte eine Stute gekaufl, dii- iinn ilcr Jude bringcn soUtc;

rler sclieint ihii abcr betrogen zu haben:

„Wir scbreiben Dir, da er das Pferd bei uns nicbt abgelicfcrt hat, anch <iie

'I'raTisptn-tkosten nicht verrechnet hat, -— damit Du im Bildc bist,"

Einige lnter|>reteu ties i'apyrus glaubten den Namen i\Qi Juden mit .,Danou-

los" {= Daniel) aiigegebeii; <Ioch ist die I.esung ohne Namen wabrscheinlicher.

Menon mitO, wcil er den Namen des Juden nicht weii.', an Hermokrates schreibcn,

der offenhar Beziehungen zu jencm hat.



Erster Teil: Zeugnisse sum aniikcn W^^fdenlitm

20'J-

Gaiiz Israt?l liiirgt f lire i u and er !

Ill einein Papyrus des Jahres 217 v. Clir. fiilirt eiiit; Fran aus dcm Dorfe

Alexandroiiesos in Mitteliigypten (der Name dcr Fraii ist iiicht inelir leserlicli)

Klage iiber den Juden Dorotheos (griechische Form des Namens Jonathan; vgl.

Nr. 152), daB cr ilir den Mantel gestohlen habe.

„Al.s ich es bemcrktc. fla Hoh Dorotliens uiid legtc den genanntcii Mantel
ill dcr Synagoge der Jndcn liin und nahm sich mehrere der Juden, die dort
waren, als Zeugcn, dal3 er ilim gehore. Als dann aber Lezelmis (eiii Nicbt-
jnde) dazukam und diescr ilim auf lien Kopf zusagtc, cr liabc den Mantel
gcstolikn, da gab Uorotheos den Mantel dcm Synagogciidiencr Niko-
machos, bis die Sache vor Gericht entschicden wiire."

204.

•"'>

'

t -'i I. '-
, *

i /
A6&. 46. P{jJ>. Miiffdo/a jj : Die Beschwe>-de iiber den Miinteldiel>stahl des yitden ih/v/hfos

Die Be horde scliiitzt sich gegeii jiidischc Steuerhinterziehung

Im Todesfall erlischt die Kopfsteuer-Vcrpflichtung fiir die verstorbene Person.

Iin Jahre 100 n. Clir. stirbt in dem Dorf Apollonias im Gau Arsinoc der Juden-

knabe Josef, Sohn der Sara. Der Tod mnU vom Dorfschreiber anitlich festgcstcllt

und eidtich erhiirtct werdcn: offenbar rechnct die Rcgierung mit dcr Moglichkeit,

dafl der jiidischc Vatcr durch eine falsche Todesanzeige eine Steuerhinterziehung

versucht.

„(Todesanzeige des Vaters:) An den KoiiiglJchen Schreiber. Von Soteles,
Sohn des Josef, Sohnes des Theomiias, von der Mutter Erution, aiis deni
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Einjliifi und Beziehungen

Dorf Apolloiiias. Mciii Sohn Josef, von dcr Mutter Sara,... ist gestorbeii

im MoTTat Tybi im scgcinvartigcn 4. Jahr unsres Kaisers Trajan, unsres

Hcrrn. Dcslialb beantra^e icli, daR cr unter die Toten gcrccbnet wird.

(Befehl des Konif^lichcii Schreibers:) An deii Dorfsclirciber. Wenn er tot ist,

so ist das baiulsctiriftlicU fcstzustellcn iind, wie es sich gehort, eidlicb zii er-

hjirtcn . .
." '

Der Jude driickt sich von dcr Fcldarbcit

20=;. Um TOO n. C!ir,: Harpokration in Arsininc (Mitti?liigypten) scbrcibt in eiiicm

T'apyrus an scincn Rrudcr Sabinos:

„. . . Da kam der Judc Tbenphilos und Ijcsclnvcrlc sicli, r.lal.t cr zur Fold-

arbeit vcrwendet werdc; er woUc zu Sabinos fjcben. Aber er hat niir vorher

nicbts davnn gesagt, dalJ er entlassen werden woUc. Ganz ])l<'itzlich, heiite,

hat er es mir gesagt. .
."

S c h i e b u II g e n des j iidi s c h e n S k 1 a v c n h ii n d 1 n r s

206. x^^x Zcit Gregors I. war es den Jiiden verboten, christliche Sklaveii zu halten;

ebenso, wenn ein bcidnischcr Sklavc zinn Christentiim iibcrtrat, muBte ihn der

jiidische Besitzer hcrgebcn. Der Jiitlc Basilius, cincr dcr fiihrcnden Sklaveiiiiandlcr

von Neapel, konimt, wie Gregor I. in einem Brief vom jahr 599 entriistct scbil-

dert, anf einen schlaucn Ausweg, Er laUt seine Sohne ihrerseits zum Christentum

iibertretcn und bescblicfit danach, diesen Sohnen

,,einige Skb-iven in der Form eincs (icsclicnkcs zu dcni Zwcck zu iihcrlassen,

daB sie unter dicsem V'orwand ihm selber dienen soHten, wiihrend er nur

dem Namen iiach nicht mehr ihr Herr wiire, und dali sie dami spiitcr, wenn
sie ctwa ibre Zuflncht zur Kircbe nelnnen und Christen werden wollten,

nicht in Freiheit gcsetzt, sondern ihren bisherigen Hcrren zuriickgcstellt

wiirdcn."

Einflufi und Beziehun,£)en

,,Die Ersten in der Stadt"

20J. Inschrift aus Venosa in Apullen:

..Faustina, Tochter dcs Faustinos, Vaters der Gemeinde . . ., Lrcnkclin von

Faustinos, Vaters der Gemeinde, Knkclui von Vitos und Asella, die dje

Ersten in der Stadt waren."

208. Die Inschrift aus Akmonia in Phrygien (vgl. Nr. 149) bericlilct iiber die Er-

neuerung der Synagoge, die urspriinglicU von Julia Severa erbaut war. Diese

Fran ist durcb andere Inschriften und durch Miinzen aus dcr Zcit dcs Nero a!^

eine der vornelnnsten Damcn dicser Stadt bekannt; auf Miinzen Neros und der

Poppaea wird sie zusainincn mit ihreni Gemabl Serveuius Capita genannt. Das

judentuin spielt also in dicser kleinasiatischen Stadt einc Rolle in den aller-

h 6 c U s t e n K r e i s e n d e r G e s e 1 1 s c h a f t.

61



Enter Teil: Zmgnissc zut/i antiken Weltjudentum

20Q. Wahrscheinllch 418 11. Chr.: Der jiidischc SyiiagogcnvorsLaiid Theodor {\^\.
Nr. 56) ist in der politisclien Gemciiule von Mahoii auf Mcnorca „Dcfcnaor'^ mui
fnhrt den Titel „Patrniius". Ein anilerer Jmle, Caccilianus, ist gleichfalls zimi
..Defensor" gewahlt. Dcr Bruder Theotlors, Meletius, liat die Tocliter des ehe-
malificn Statthalters iier Provinz („qui nuper banc pruvinciani rexil"), des
„Riltcrs" Lectoriiis, geheiratet. Artemisia, die cine strengc Jiidin ist. Entweder
Lectorius war selbst Jiide, oiler, was wahrscheinlicher ist, seine Tochter Artemisia
wurde Proselytin uiid Iieiratete eineii Jmlen. Jedenfalls wird dcr Fall gar nicht
als etwas yanz Aufiergcwiilinliches berichtet; so mogen ahnlicbe Vcrschwiigerung-cii
aiich snnst vnrgekommcn sein,

J iid i s c ii e R i 1 1 e r

210. In Scpphoris in Galilaa, einem der Mittelpunkte des talmudischeu Schrift-

gclelirtentums, fand sich eiiie Inschrift:

„G<.dasnis, des Celehrtcn, des bocbcdlcn Rittcrs, Solni des Ritters Ai-tius,
itnd Juila, des sidoiiiscben SyiiagogeiiVDrsteliers, . . . Surcrianiis Afer (?),
des hochedicn Synagogenvorstehers von Tyrus."

211. Jiidischc Grabschrift aus Haifa, aus spiitromischcr Zcit:

„Namosas, Sobn des Mcnabem, hochedler Ritter iind Legat."

212. Als der Stattbaltcr Florus (t. Jbdt. n. Chr.) in Palastina eincn Jiidcnaiitstand

nicderscblagt, liiBt er unter den Kadclsfiihrern

.
„aucb einige Manner geiUeln und kreiizigen. die tlem Ritterstande an-
gehoren; sie warcn ibrer Ahstainmung nacb Jndcn, bekleideten aber trotz-
dem diese rbmisciie Wiirde."

"

Josepbas.

Ilauplmann iUt Wachleute

2ij^. Iiisclirift des 2. Jbdt. v. Cbr. aus Athribis im siidlicben Nildclta:

,,Fiir den Konig Ptolcmaens und die Konigin Kleopatra:
I'tolcniaens, Suhn des Epikydes, Hauptmann dcr Wachleute, und die Judeu
von Athribis (erbauten) die Synagoge deni Hocbslcu Gotte."

Ceiite na r ius

214.. Inschrift aus Jaffa:

„Thanchuni, Sohn des Simon, Enkel des Benjamin, des Centenarius aus
Parembole."

ParemboJc: entwcdcr irgcndein Militarlagcr, ndcr — wahrschcinlich — Name
einer Stadt bei Assnan, nahc dcr Jithiopischen Grenze, links des Nil.

Ccntcnarius: Titel eines hOheren romischen Beamtcn mil spcziellen Regieriings-
auflragcn,

O b c r a r /: t

In den griecbischen Stadten gab cs offentlicbe Arztc init dcm Titel ..arcbia-

troi" =: ,.Ober:irzte", die von der Stadtkasse bczaiik wnnteii uud von alien Lasten

befreit waren. Mehrfacb liaben Judcn dicsc Stcllungcu innc.
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Einjlufl und Ueziekungen

21^. Jiidische Inschrift aus Epiiesus:

,Jii!ii)S . , . Oljcrarzt . .
."

2l6. liisciirift aus Veiiosa in A|nilicii:

„Faustiiios, Synagogciivorstaml, Obeiarzt, Scihii lies Isaak . .
."

S t a rl t i s c h e A m t e r

2IJ. Seit Scptimius Scvcriis (193

—

_>ii) vviirden Jurlcii audi in Italieii zu den

offentlichcii Amteru iler StJidte ziigelassi^n.

„Beziehiingen" und Macht

Die Juded wcilioii ilirc Synagngen den ag ypti sell e 11 KtMiigcii

218. 3- Jliilt- V. Chi"., Inschrift aus Schedia. ustllch Alcxaudricn:

„FLir dcii Kiiiiig Ptolemaeus und die Kuuigin Berenikc, seine Scluvcster
und Frail, un<i dit Kiiuier:

(erbauten) die juden die Synagoge."

2JQ Etwa 37 V. Chr., Inschrift aus Alexandrien:

„Fiir die KiJnigin und den Konig;
dem grolJeit, erluirenderi Gott erbaule Alypo.i die Synagoge."

Ubcr eine Inschrift aus der Synagoge von Athribis: vergl. Nv, 213,

D e r ii g y p t i s c h e K 6 ti i g v e r 1 e i b t e i n e r S ; n a g o g e das A s v 1 r u c h t

220. Inschrift, wabrscheiidicb <les Ptolemaeus III. Euergctes (246—221 v. Cbr.):

„Der Konig Ptolemaeus Euergetcs (vcrleilit) der Synagoge Asylrecht."

Die Inschrift wurdt spiiter nochmals crncucrt, wieder

„aLif Befchl der Ki'migin und <les Koiiigs".

l.lie erneiierte Inschrift befindet sich hcnte ini Eerhner Agyptischen Museum. Sic ist in

UntcraKj'pten Refunden worden ; wo die Synagoge selbst einst stand, ist nicht bekannt.

_] ii d i s c h c M a c h t h a !> e r i n A g y p t c n

22 J

.

,,Ptolemaeus (VI.) Philometor (181— 145 v.Chr.) und seine Gcmahl in Kleopatra
vertrauten ihre ganzeRegierung Juden an, und die Befchlshaber ihrcr gesam-

' ten Heeresmacht waren die beiden Juden Onias und Dositheos." Josephus,

222. ..l-'ni diese Zeit ging es nicht nur den in Jerusalem und ludiia wobnendcn
Juden schr gut, sondern auch deneii in Alexandrien und Agypten und Cy-
pern. Die Konigin Kleopatra (die Tochtcr Ptolemaeus' VI., um lOO v. Chr.)

niimlich sagte sich los von ihrem Sohn Ptolemaeus Lathuros nnd ernainite zu
Generalen Chclkias und Ananias, die Sohne des Onias, der im Bezirk von
Heliopolis den jiidischeii Tempel nach dem Muster dcsscii in Jerusalem
erbaut hatte . . . Ihnen iibcrgab Kleopatra das ganze Heer, und sie tat nichts

ohiie ihre Zuslimnning." Josephus.

Eine— leider stark verstiimmelte — Inschrift aus derselben Zeit (heute im Ber-

liner Museum) enthiilt mit der Verleibung eincs goldencn Kranzcs ein Ehren-

dekret, cntwcder fiir den jiidischen General Chelkias selbst oder fur desseii Sohn.
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Mardochai
223. Das Buch Estlier schildert tlen Machttraum 4es Jiidcntums. Sein Reprasen-

tant !st dcr Jiide Mardochai. der Pflegevater der Esther. Der Triumph des
Htiches ist die Erhohung des Juden und die Vernichtuiig seines ]iichtjiiclischen
Fciiuies mid Gegenspielers Haman.

„Da fragte der Koiiig (Achasveros): Was soil mit dem Mamie gescheheii,
dem dcr Koiiig jjern Ehre erweiseii mochte? Da dachte Hainan bei sich:Wcm wird der Koing gem Ehre crweisen wollcn aitfJcr inir? So sprach deniiHaman zuin Konig: Weiin dcr K5nig gem jemand Ehre crweisen mochte
s(. bringc man em koniglichcs Gcwand herbei, mit welchem der Konig
bekk-idet war, und em Rol3, welches dcr K^inig gcrltten hat und auf dcssen
Kopf cine koiiigliciie Krone angebracht ist, und Libergcbc d:i^ Gcwand und
das RoU eineni von den l'{irsten dcs Kuiiigs, den Edlcn, damit man den
-Mann, dem lier Konig gem Ehre erwciscn mochte, damit bckleide uiul ihn
auf dem RoB auf dem Stadtplatz umhcrrcitcn lassc und vor ihm her aiis^
rnfe: So geschicht dem Mamie, dciii der Konig gerii Ehre crweisen mijchte'
Da sprach dcr Komg zu Haman: Hoie eilends das Gewand und das RoU, so
wie du gesagt hast, und tue so mit dem Juden Mardochai, der im Tore
des Konigs sitzt; untcrlasse iiicius von alledeni, was du gesagt hast!
Da holtc_ Haman das Gewand und das Roll, bcklcidetc Mardochai damit
und heli ihn auf dem Stadtplatz umherreiten und rief vor ihm aus: So ge-
schieht dem Mamie, den der Konig gern chren mochtet"

Eben -dieseSzenc: der Judc Arardochai auf dem koniglichcn Roi] einherprangend,
istauf einem der Wandbildcr derSynagoge von Duragemalt (Abh. 21 u. 48), woraus
man sehcii kann, wie dicser Machttraum zum religiosen Grundbesitz dieses Juclcii-

turns gehorte, an den cs sich auch in scinen Gotteshausern immer wieder erimierte.

Josepluis und Vespasian
224. Zu Eeginn des jiidischen Feldzuges war Joscphus als Bcfchlshabcr der auf-

slJindischen Juden Kommaiidant von Jotapata in Galiliia. Nacii rlcm Fall der
Festung verstcckt er sich mit vierzig andern Juden in eincr Zisterne. Die andern
W(dlen licber sich selbst den Tod geben als den Roniern in die Haiide fallen; auch
Josepluis soil dasselbe tun. Mit listiger (bcrrcdung briogt er sic schliemich dahin,
daQ jcder dcr Vierzig loscn und dalj in der Rtihcnfolge des Loses immer der
Nachste den Vorhergchenden niederstoBen soil, — und weiO es so einzurichten,
daU er selbst ciner dcr beiden zuletzt iibrigbleibendcii ist.

,,Und da cr wc<ler von dem Los getroti'cn werdeii noch, wenii er als letzter
ubrigblieb, seine Hand mit dem Mord seines Volksgenosscn beflecken wollte,
iiberredete er audi jeneii, sein Leben zu rotten" — und sich den Riimerii
zu crgeben,

Er verfchlt niclit, in dem Bcricht viel von seiner eigenen Taplcrkeit zu reden:

„. ..dafi die riimischcn Feldherrn den Josephus um seiner Tapferkeit willen
mehr bewundcrtcn als haiJten."

Als er vor Vespasian, der damals noch Feldbcrr des Kaisers Nero war, gc-
bracht wird, rettet ei- sein Leben durch cine Ansprache folgendcn Inhaltes:

Er sei fiir Vespasian nicht ein gewohnlicher Kriegsgcfangener, sondern ein
Bote wichtigcr Dinge. „H;ittc ich nicht cinen Auftrag vnn Gott fiir rlich,
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so hatte ich gewufit, nach dem Gesetz <lcr Jiidcii und wie cs fiir eineu Feld-
hcrrii sich zieiiit, 211 sterbeii." „Dii, Vespasian, wirst Kaiser und Impcrator
wcrden, tUi und ebenso dieser ilein Sohn (Titus) . . . Du wirst als Kaiser
iiiclit hliil.i niciii Hcrrschcr werdcn, soTitlern ztifjlcicli iiber die ganzc Erdc
und das Meer und alles McnscliengeschJecht, Nimm mich in um so stren-

gere Strafe, wcnn ich dies Icichtfcrtig im Xamen Gottcs rede!"

Die von Josephus selbst bcrichtete Erzahlung ist zweifellos liistorisch, ziiinal aucU

Sueton Aliiilichcs andcutct. Charakleristisch ist sowohl die \''cr]ogcnIicit, niit dcr er

seine Kamiifgcfiihrten stcrben liilit, sicb selber aber durchlaviert; als die Scham-

losigkeit, mit der er seine Feighcit hinter groBenWorteu verbirgt; als dieGerisscn-

heit, mit der er sich die Gunst Vespasians — uutcr Berufung auf Gottes Anftrag -

—

erschmeiclielt. Tatsrichlicli hat er nicht iiur sein Leben gerettet, sondern den Resides

FeldzLigcs bis zur Vcrnichtiing Jcrusaleins auf Scitcn dcr Rumer mitgemacht.

Uber die weitere Gestaltung seiner Beziehungen zu den Kaisern bcricbtet er

selbst in seiner Lebensbeschre lining:

„Als wir nach Rom kamen, erfuhr ich viel Fiirsorge von Vespasian. Er gab mir
sogar Unterkiinft in dem Haus, das er vor sehier Thronbesteigung bewohnt
hatte, sclicnkte mir das riJmisclie Biirgerrocht und gewahrtc mir ein Jahrcs-

gehalt. Bis an sein T,ebe[isende blicb er bei diesen Ehrungen gegeu micii . .

."

„Mein Verhaltnis zu den Kaisern blieb dasselbe. Als Vespasian gestorben

und Titus zur Regierung gekommen war, erwics mir dieser gleiche Ehre
wie sein Vatcr. Beschuldigungcn, die iiftcrs gcgcn micli erliobcn wurdcn,

wics er zuriick. Ihm lolgtc Doniitian: er verniehrte noch die Gunstbezeu-
gungcn gegen mich , . . Fiir mcino Lacidcreien in Judiia gewahrtc er mir
Steuerfreiheit, was fiir den, dem es zuteil wird, eine hesondere Auszeichnung
bedcutet. Auch seine Gemahlin Domitia war meine Wohltaterin."

Judenfreundinnen und Judinnen am Kaiserhof

126. Livia, d i fc! Fran des Augustus. In ilircr Umgebung hatte einc jildische

Sklavin namens Akme, wie die Erzahlung des Josephus bcweist, erheblichen Ein-

fluO. Sie schrieb gehcime und auch gefjilschte Bricfc in politischcn Angelegen-

hcitcn. Unter den Fiilschungen waren audi Bricfe der jiidiscbcn Prinzessin Salome

(Schwcster des Herodes 1.): die Fiilschung setzt voraus, dall ein solchcr Brief-

wechse! stattgcfuiidcn hat, daO also cine frctindschaftliche Beziehung zwischcn

der Judin und der Kaiserin bestand.

DaB dem in der Tat so war, wird durch die andre Tatsachc bestatlgt, daB

Salome die Livia zu ilirer Erbin nach ihrem Tode einsetztc.

Und ebenso ist die frcundliche llaltung der Kaiserin dcni Judeiituni gegeniiber

durch zahlreiche Ge.schcnke hekriiftigt, goldne Scbalen, Mischkriigc und andere

wertvoUe Wcihgeschenke, die sie dem Tcmpcl in Jerusalem verehrte.

22y. Fine andere Frcundschaft zwischcn eincrRomerin des kaiserlichen Hauses und

ciner JiJdin war die der Frau des idteren Drusus, Antonia, Mutter des Clau-

dius, GroBmutter des Caligula, mit Berenike, der Tochter jener Salome,

Mutter des jiidischen Koiiigs Agrippa I. Auch diese Beziehung ist durch Josephus
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fest beglaubigt; sie war von politischer Bedcutung, weil sie deni Agrippa seiiier-

seits den Wcg baliiitc fiir seine nahe Verbiiuluiig iiiit dcin Enkcl und init di;ni

Sohn Aiitonias — dcTi Kaiseni Caligida uiid Claudius.

Ein aiidrer Belcg fiir die engi; Verflaclitctihcit dcrsclbeii Autonia mit dem Jndeii-

Uiin ist ilic Tatsache, dalJ sie den Juden Alexander, lien aicxandrinischcn Alabarcheii,

zii ilirem Veniiiigensverwalter niachte, jenen „antikeii Kothschihl" (vgl. Nr. i86).

Die ganzc jiidisclie Verfilziing wird eiiicrscits daran klar, ilali der Sohn

Alexanders wiedcr ilic Tochter des eben genannten Agrippa lieiratete, anderseits

aber, dalS auch fur Alexander die Beziehung ziir Kaiserin-Mutter das Sprungbrett

hill zum Kaiser selbst war, dessen „alter Freuml" er genamit wurde.

228. Agrippi na, die z wcite Frau des Claudius (nach <lem Tode lier Messa-

iiria). Als ein Streit zwischen Juden und Samaritern vor dem Kaiser in Rom aus-

getrag-en wurdc, sii crziihlt Joseplius,

wiir<len die Samarilcr ,,den Judeii gegeniiber recht bckommcn liaben",

wcnn nicht die Kaiser in — ihrerseits auf Hiitcii dcs jiirlischcii Kiinigs
Agrippa II. — den Kaiser ..iiberretlete", zugunstcn der Juden zu entscliei-

den und ihre Gegner hinrichten zu lassen oder zu verbanneii.

22g. Dem entspricht die Schildenmg eines aiexandrinischeii Papyrus, wie der

Kaiser ein anderes Mai die Gesandtschaften der alexandrinischcn Jmlcn und Anti-

seiniteii empfangeu habe, wobei er angeblich die FiJbrer der antiseniitischcn

Parte! zum Tode verurteilt habe: auch bier ist Agrippina niit ihrem Hofdamen bei

der Verlianiilung anwesend.

Die Beiieutung dieser weiblicbcn Eindtisse dnrch die kaiserliche Mutter nn-d

die kaiserliche Gemaldin auf den Kaiser Claudius isl um sii holier anzusehlagen,

als wir aus einem noch nicht lange bekanntgewordenen Briefe des Kaisers wissen,

dalJ Claudius an sich nicht unbedingt judeiitreundlich war, vielmehr auch sehr

strenge Worte gegen die fbcrgriffe dor luden fimlen ki)niile; vgl. Nr. j6o. ^^Cn

23^. I'oppaea, die h' rau des Nero, scbeint gradezu als Prosclytin znm Juilentuni

iibeigetreten zu sein. Aus dieseni Grumle wurde sie bei ihrem Tode, wie Tacitus

ausdriicklich hervorhebt, eiidialsamiert und nicht nach der roniisclien Sitte vcr-

brannt, denn dies war fiir den jii<lischen Ritus streiig vcrboten,

Josephus riibnit, wie sic ihren EinfluB kraftig zugunstcn der Judeii ausiibte.

Einmal erzahlt er, wie der Hohepriester und zehn jtidischc Gcsamhe nach Rom
rfisen und voin Kaiser gniidig empfangeu wcrden und vcille Erfiillung ihrer

Wiinsche finden;

,,(er tat es) seiner Frau Pdppaea zuGefalien, die fiir die Juden gebeten hatte."

Ein anderes Mai ist cs Josephus selbst, der nach Rom reist, durch einen jii-

dischen Schauspieler Alityros Zugang zur Kaiserin findet, uni ihr die Wiin,';che

der Judenschaft personlich vorzutrageu.

,,AuIiler der Erfiillung der Bitten aber erhielt icii grol3e (icschenke van
Poppaea, und so kehrte ich nach Hanse zuriick."
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^.?z. Eine besondcrs anscliaullche Schlldcriing des projiidischeii Wirkeiis einer

Kaiscriii gibt eiu weiterer alexandriuischer Papyrus (vgl. Nr. 241). Hier ist es

Plotina, die Fran des Trajan, van der, als eiiie jiidische und eine grie-

cliischc Gfsandtscliaft aus Alexanriricn vor den Kaiser nach Rom kmnmen,
es heiBt:

,,Plotina ;ihci' niacliti- sicli an die Senatorcn heran, daQ sic gegen die
AlexandriiKT aiiftreten nnd den juden helfen sullten . . . Der Kaiser
griiLile die juden auf ilas frcniidlichste, da er von Plotina schon gewoinien
war . .

."

Ob gerado dicser Vurgaiig von dem wescntlich jiingeren Papvnis historiscli

korrekt jfcscbildert odcr erdichtet ist, ist Linerlieblicb: er ist tvpisch (vgl. Nr.241).

D i e k a i s e r 1 i c ]i e M ii t r e s s e

Z$2. Nebcn die Kaiserinnen tritt die jii<lische Miitresse des Kaisers, die mn ein

Haar selbst Kaiserin geworden ware: Berenike, die Geliebtc des Titus. Diese

bigottc Jiidin batte zwei Ehen nnd allerlei Liebschaften — ilarnnter vor allein

die mit ibrem Brndcr Afrrippa II. — liinter sicb, als sic in Paliistina das \'erbalt-

nis mit Titus, dem ibre Heimat unterjuchenden ruiniscben Feldlicrrn und Kaiser-

sohn, bcgann. Bald <lanacli, im Jabre 75, kam sie daiui nach Kom selbst und lebte

durt ganz mit Titus zusammcn auf dem Palatin.

^^?.?. Nacb Suetons Bericbt war die altgemeine Meinung, Titus habc ihr die Hocbzeit
versprochen; jcdenfalls, wie Dio Cassius sagt:

„fubrte sic sicb in jeder Weise auf, als ob sie schon seine Fran wiire."

Der Skandal war so grolJ, dalJ die Ernpilrnng der olTentliclien Meinung in

Rom den Titus zwang, ihr den LaufpaB zu gebcn. Ein paar Jabre spiiter, als Titus

Kaiser gewordcn war, kam sie noch einnial nacb Kom zuriick, wurde abcr wiederuin,

diesmal endgiiltig, vom Kaiser nach Hause geschickt.

jiidische Sklavlnncn am Kaiserhof

Der EinfluO der antiken Frau beginnt bei den Sklavinnen. In rlcr ITmgebung
der Kaiserin Livia — der Frau des Augustus ^ war ilie Jiiftin Akmc, ilie durch

die Kaiserin und auch uiimittelbar ibren [xilitiseheii EinlltiU iind ihre Intrigen

aiiszutiben suchte, vor alleni durch gebeime und teilweise gefalscbte Brief

e

(vgl. Nr. 226).

2j>4- Wieviel es sonst noch an jtidischcn Sklavimien in der l.'ingebung der Kaiser
und Kaiserinnen gab und welche Rolle sie spielten, entzieht sicb im einzclnen un-
serer Kenntnis. Nur dies stebt fest, daU es ihrcr niciit wcnige gewesen sein

konnen.

Wenn unter den jiidischen Inschriften aus Rom nicht wcniger als ll den Namen
„Flavia", It andere den Namen ,Julia", 3 den Namen „ClaiHlia" tragen, dann
diirften die meisten der Namenstriigerinnen Freigelassene der kaiserlichcn Fa-
milien sein, deren Namen sie angenonimen babcn.
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2J^. Neapeler liischrift aiis der Zeit des Claudius odcr Nero:

,,Claudia Aster (^ Esther), Kricgsgefaiigcne aus Jerusalem" und
,,Tiberius Claudius Masculus, Freijjelassener des Augustus".

Es ist aus dcr lusciirif t zu sclilieflen: die palastinischejiidin Esther warSUIavin

und Freigelasseiie des kaiserlicbcu Hauscs. Wic diese jiidisclien Sklavinuen und

Freigelassenen am Hofc sich auswirkten, dafiir ist jene Akme das beste Beispiel.

„Oft zuriickgedrangtj sind sie aiifs starkste gewachsen"

Rom

2^6. Unter Tiberius und untcr Claudius wurilcu die Judcn aus Rom vcrtricbcn;

aber jedesmal waren sie nach kurzer Zeit wicdcr da. Teihveise wanderten sie

' eiiifach in die Naclibarschaft, etwa in i.!ie l6 Meilen von Rom entfcrnte Stadt

Aricia; es wirU uns erzahlt iiber

,,dte Juden, die uach Aricia gegangen waren, weim sie aus dcr Stadt Rom
vcrtrieben -wurden."

Von dort konnten sie dann im rcchten Augcnblick, mcist sebr bald, sich wieder

in die Hauptstadt selbst hereiiiniachen.

2^^y. Thre Gcschichtc in der Stadt Rom — wle anderwarts — kanii in die Wnrte des

Dio Cassius zusammengefaBt werden:

„Oft zuriickgcdrangt, sind sie doch aufs atiirkste gewachsen,
so daB sic selbst die voile Frelheit dcr Ausiibung allcr ihrer Briiuche durch-

setzten."

C y p e rn

3j8. In Cypern wurden die Judcn, infolge ihres Aufstandes unter Trajan (vgl.

Nr. 331 ff.), radikal und, wie man meinte, fiir alle Zeiten vcrtrieben. Noch um das

Jahr 230 n. Chr., a!s Dio Cassius schrieb, gait:

„In der Folgc wurde jedem Juden verboten, die Tnscl zn bctreten. Selhst

wenn einer von ihnen, vom Sturm an ilire Kiiste vcrschlagen, sich auf die

Inse! rettet, mufi er sterben."

Aber schon bald nach des Dio Cassius Bericht, wenig iiber hundert Jahrc nach

ihrer Austreibung, sind sie schon wieder unbehindert auf {ler Insel.

2^0. Noch aus dem 3. Jhdt. stammt eine in Cypern gefundenc Inschrift:

„Weihgabe des Rabbi Attikos,"

240. Etwa derselben Zeit, uni das Jalir 300 n. Chr., gehurt eine andere Inschrift

an, aus Golgoi auf Cypern, aus der hervorgeht, daB es um diese Zeit dort nicht

nur eine Synagoge gab, sondcrn daiJ diese reparaturbcdiirftlg war, also schon

wieder ein gcwlsscs Alter hatte;

„Josc der Altere, Sobn des Syiiesius, erneuertc das gauze Gcbiiude der

Synagoge."
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Man kanii, was wir iibLT dk; Jmlcn ;iiif Cypcni im Altertum wisscn, dahin

zusammenfassen:

1. eiiic stalllichc Jiiilciischaft iiiaclit sick breit (Nr. 17);

2. es gelit ilinuii aulicrurdciUlich gut (vgl. Nr. 16);

3. trotzdein siiul sie nicht zufrieden, inachcii cincn Aufslaiid unci ermorden

eine Viertelmillion Nichtjuden (vgl. Nr. 331 ft',);

4. sie werden vcrtriebcn, uiid die IiiscI wird iliiicn bei Todesstrafe verboten

(Nr. 238);

5. iiach wcnig iibcr hiuidert Jahrcii siiid sie wieder da, liabcn ihre Syiiagoge,

und es ist alles wie vorher.

„Es ist uns ein Schmerz, dafi dein Staatsrat voller Judeii sitzt

!

a

2^1

.

Eiiics dcr bittcrstcn antiscmitischen DoUumcntc dcs Altcrtiiins ist dcr Papyrus

Oxyrrbyiiclios X 1242, cin Papyrus dos bt'giiinenden 3. Jhdts. ii. Chr., der be-

schrcibt, wie zwei Gesandtscbaften — eino. rler Judcn uiid eine der Ak'xandrincr—
vor den Kaiser in Rnni kommen, uin ibreii Streit vor ihm auszutragen. Ob der

Vorgaiig unter Trajan, in dessen Zeit die Szunc zuriickverlegt ist, sich so ab-

gcspielt bat, kaiiu cine oftenc Fi'iige l)!eibcn; jedenf;dls ist er in jeder Hinsicbt

ftir die Kaiserzcit als typiscb cmpfniidcn worden: sowohl wie der Kaiser die

Juden bevurzugt, als wie die Kaiserin fiir sie agitiert (vgl, Nr. 231), als eiuilicb,

wie aus A^w. Nicbtjudeii die Erbitterung bervorbriclit.

Der Papyrus schildert in dcr ersteii Spalte, daB die Alexandriner eine Kom-
mission bJlden, die bcstimnit ist, nach i'ioni zu fabrcn und (lie Beschwerdcn
iibcr die Jwlen dcm Kaiser persiinlicli vorzutragen. Als tlie Juden das er-

fabrcn, u'iiblen sie ebenfalls Gesamltc, die gleichfalls nacli Rom fabren.

In der Kwelten Spalte fiilirl {!er Text fort:

IT. ,,. . . Gegen Ende des Winters landeten sie in Rom. Der Kaiser biirte,

dalJ Gesandtscliaftcn der Juden und dcr Alexandriner angekonnncn seien,

und bestimmtc eincn Ort, sie beide 2U iioren. Plotina aber (die Kaiserin)

machtc sicb an die Scnatoren beran, dali sie gegen die Alexandriner aiif-

tretcii utid den Jnden helfen soUten, Die Judeii traten als crste ein und griiO-

ten den Kaiser Trajan, der Kaiser griilJte sie seinerseits auf das freiind-

licbste, da cr von Plotina sciion ^rewouncn war. Danacli traten die alexandri-

nischcu Gesandtcn cin. Audi sic griiliten den Kaiser, cr aber erwiderte

ihren GridS iiberbaupt nicht, sonde rn sagte: llegriiOt ibr micb, als oh
ibr cincs Grntlcs wiirdig wiirt, da ihr docb so IJiiscs gegen die Jnden gc-

'

.
tan babt? . .

." (folgt eine Liicke im Papyrus).

III. ,,. . . ob dii den Tod ebcnso vcraclitesi, wie du mir unverscbiimt ant-

wortcst? — Hermaiskos; Es ist uns em Scbmcrz, dafl dein Staats-
rat voller Juden sitzt! — Der Kaiser: Siebe, ich sage dir zum zwei-

tcnnial, Hermaiskos, da vertraust auf deine Gebnrt und antwortfst mir

unverscbamt. — Hermaiskos: Inwiefern babe ich dir unverscbiimt geant-

wortet, maciitigcr Kaiser; erkliire es mir! — Der Kaiser: Weil dii aus

mcinem Staatsrat eine Judensachc gcniacht bast. — Hermaiskos: Ist dir

denn die judensachc nnangenebni? Dami kehrc um und hi If deinen
eigenen Leutcn und bore auf, <lie gottlosen Juden zu vertei-
digen . .

."

69



Ersier Teil: Zeugnisse sum antiken Weltjudentiim

Tatsachliche und gefalschte Privilegien

Sonderprivilegien

Ulrich Wilckeii: „. . . dal3 die Jiuleu iinmer sehr loyale Aiili;inf,^ci- dcs jcwei-

ligcn Maclithabcrs warcii iiml sich dadurch iiach mid nacli wiclitigc PrivdcgicTi

zu sichern wuliten."

Politeuma

2^2. Inschrift aus Bereiiike in Cyreiiaika:

„Es besclilossen die Oberslcii mill das .Politeuma' {-^ Biirgerscliaft) diT

Juden in Rerenike . ,
."

2ij.^. Der Aristeasbrief iiber die alexandrinische jiidcLischaft:

,,Es stainleu auf die Priester und die Altesten . . . dercr von dem .Politeuma'

niifl die Obersteii der Gemeinde . .
."

Das Wort ,,Politeuma" zeigt, dal3 die jiidische Knloiiif in diesen Gegcnden

neb en die iibrige Btirgerscbaft gestellt ist, mit eiuer eijjeiien setbstiindigeii

Existenz.

E t li 11 a r c li und G e r u s i a

2^A. ,,(In Alexandrien) haben sie ihreii eigenen EUinarclien, der ilas Volk regicrt

und Gericbt hiiJt und fiir Erfiillung der Verpilichtung^n und Bctolgung der

Verorrlnungcii sorjjt, wie der sclhstandige Herrsclicr eines Staates." josephus.

24.^. ,,Unse!-e .Gerusia' (= Ratsvcrsamnilung). die der Kaiser Augustus zur A'er-

waltung -der jiidiscben Angelegeiibeitcn einsetzle . .
." Pliilo.

Es ergibt sich, wic iminer die Verhiiltnise im einzchien lagen, dalS die Judcn,

obttohl sie — wenn auch fiilscblicb (vgl. Nr. 256^.) — <Ias Biirgcrrccht zu be-

sitzen bchaupteten, dennocli \w und rieben dor iibrigcn Stadt einen selbstiiniligen

Koinnuinalvcrband bildeten. Das ist grade in Alexandrien urn so beachtenswerler,

als diese Stadt selbst — im Unterschied vtm fast alien hellenistischen StJidtfti —
lange Zeit keineii eignen stiidtisclien Scnat, also keinc eigenlliche selbstiindige

Gcmciiulevcrwaltuiig liattc, viclnichr diese erst unter Septiniius Scvcrus crliielt.

Eig n .i-s Ger icht

2d.6. Scbreiben des Proquastors und Propriitors Lucius Antonius, Solm ties Marcus,

iiber die Juden in Sardes:

„Sie erklarten mir, sic batten , entsprechend ihren hcimischcn Gcsetzen,

von jebcr ibre eigne Versammlung und ihr eignes (icricbt, vor dem sie

ibrc Angelegenlieiten regelten untl ibre Strcitigkeiten ricbteten."

Eigne Strafgewalt und cigncs Arcliiv

2^J. Die Grabschrift einer jiidiscben Faniilie in Hierapolis in Klcinasien bestimmt,

daB, wenn jemand widerrecbtlich in <lcr Grabstatte begraben wird, die Straf-
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siininn; (ter „I\olonie tier in Hicrapolis wohnhaflen jiidfii" erstattct wcrden soil

(vgl. audi Nr. 130); ctne Ahschrift dieser Destiinniiiiig sei ..depoiiiert im Archiv

der Juileii". Man crkennt daran, eine wie fest orgaiiisierte jiidenschaft es in einer"

solchen vorclerasiatischeii Provinzstadt gab: iiicht nur, wic namhaft ihrc Zahl ge-

wesen sein niuB, snndeni audi, dali sie sicli eincr groikn Freilieit in bezug atif die

WTwaltung ilircr AngelegcnheitL'ii crfreulen.

B c f r e i u n g \ (i ni G r i c h 1 s z w a n g am Sabbath

2^8. ErIalJ des Kaisers Augustus:

dal^ sie am Sahhalh oder am Vorabend von der neuntcn Stunde an

koine Biirgscbaft fiir eiii Erscheinen vor Gericht mchr zu geben braucheii."

B e f r 1^ i u n g V f) m W c h r d i e n s t

Es ist ein Irrtum, zu nieinen, dali das Jiulentuni an sicli mid von Hans aus

unkriegerisdi wiire. Die Makkabaerkiinipfe, die Eroberungskricge der Has-

monaer, die leidenscbaftlichcn iind verzweifellen Untcrgangskampfe des Ju-

iliiischen unt! des Bar-Kochba-Kricgcs siiid ebenso ein Gcgenbeweis wie die viel-

faclie Vci-vvendiing von Juden fiir soldatisclic i^^wecke (lurch die iigyptischen

Ilerrs^her (vgl. Nr. 21, 22iff.)- Um so charaktcristisdier ist, daB der Cbergang

in ein Weltjudcntnm an ilicscm Punkte cincn vulligen Wandel berbeigefiihrt hat.

Von aer Mitte des 2. jhdts. n. Chr. an fehlt so gut wie jede Spur niilitarisclier

Otialitiiten im gcsanileii Judeiituni; sie sind offenbar in den pnlitischen, geistig-

kiiltiiit'Uen und rassisclien I'mschichtungsprozcssen, die zu einem VVeltjndcntuin

liihrteii, restlos untergegangen. Bezeichnend ist, wie sclion im t. Jlidt. v. Chr. in

Kleinasien und Syrien der Wehrdieiist als eine durch Privilegien, die man sidi

verschafft, abzuwehrende Last angesehen wird.

24.^. Dolabella, romischer Statthalter von Syrien unri Kleinasien (43 v. Chr.):

..Alexander, Snhn des Theodores, Gesandter des Hyrkan, Sohn des Alex-

ander, des Hohenpriesters und Fiirsten der Tuden, hat mir mitgeteilt. rieine

Lanilslcutc kunnten nicht Kricgsdienst tun, da sie am Sabbath weder

WaiVen tragen noch marschieren diirften, audi ihre iiblichen unil ge-

wohiitcn Speisen sidi niclit vcrschaffeti konnten. Icli gewahrc ihnen

daher Refreiung vom Kricgsdient, wie da.^ audi meine Vorgiiuger getan

liahen . .
."

jfO. Lucius Leiilulus, romischer Konsul (49 v. Chr.):

,.|udcn, die romische Burger siinl, <lic in Ephesus ihre jiidische Religion

h'alten und pflegen, befreie ich ihrer Religion wcgcn vom Kriegsdien.st."

.,Dcr Konsul Lucius Lentulus hat die 111 Kleinasien wohnenden Juden vom
Kriegsrlienst bcfrcit."

5,-/. Beschluli in Delos:

„Der Legal Markus Piso hat, als er in unserer Stadt weilte und dort die

Aushehuiig Icitcte, uns und viele andere Biirger zusammcngerufen
_

und

uns bclohlcn, clal.t keiner der Juden, die r<>mische Bitrger seien. zuin Kriegs-

dienst geiiutigt werden diirfe, weit der Konsul Lucius Cornelius Lentulus
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die Juden ihrer Religion wegeii vom Kriegsdienst befrcit habe. Dem liabon
wir zii gehorchen."

2^2. „Eineii ebensolcheii BescliluB iiber die Juden habeii aucb -die Leute in Sardes
Sefallt."

, - Josephus.

Die StclliiJig zu ilcn Ebreii iiinte r n

Die stiidtischen Ehrenamter waren in ilcr spjitercn Kaiserzeit iiicht iiiir Ehre.
Ihre Inhaber hafteten mit Person und Vermogen fiir die Steuercingiinge. Je mehr
sie so zur Biirdc und zur Last wnixlen, desto wcniger legte der Jude Wert darauf,
an rler Ehrc teilzuliaben.

-53- ScUon Rabbi Jochanan bar-Nappacha (urn 250 n. Chr.) sagtc:
'

„Weiin man dich zum Ratsmitglied vorscbliigt, so suclie fiir liehcr die
Jordanwiiste zum Nachbar (=. wandere aus),"

Die Nachricht iibcr die Kcibicr jiiden vom Jalir 321 (vgl. Nr. 66) ist uns da-

durcU erhaltfEi, datJ Kaiser Konstantin die friiherc Befreiung dcr Jnrlen von dcr

Rerufimg in die Kurien (d. h. in die stiidtisclien Amtcr) aufbob.

Es ergibt sicb, daB bis dahin die Juden wcitliiii sich das Privilegium tier Be-
freiung vo!i den Kiirlaliimtern vcrscliafft batten.

Auch von Konstantin werden noch in eincm Nacbtrag des Jalircs 331 vi^enig-

stens die synagogaleit Amtstriigcr befreit.

aber gleichzeitig Anspruch auf voile Gleichberechtigunjr

^54' Gleicbzeitig, wahrend sie sich diesc Sondcrstellung scbaffen und erhalten,

smd die Juden peinlich darauf bedacbt, dal3 niclU etwa ilire allgemeinen Recbte
vcrkiirzt werden. Sic wachen eifersiichtig iibcr ibre biirgcrlicbe Gleicbberechti-

gung und weisen bin auf die

„Isonomia (— Rechtsgleicbbeit), die iinien die friiheren Kiinige erwiesen
'i^ittcn." -

Josephus.

-53- Es ist einc todlichc Beleidigung in ihrcn Augen, wenu dcr alexandrinische

Stattbalter Flaccus aus ihrcr SondersteUung mciiil, die logische Konsequenz
Ziehen zu sollen, und

„ein Edikt crl;il3t, in dem er uns fiir Fremde und Beisassen erklart." Philo,

Falschungen

DasgefalschteBiirgerrecht

Die tatsacblicben Privilegien genijgen den Jndcn nicht. Seit dem i. Jhdt. cr-

hoben sie in Alexandrien auch den Anspruch aiif lias voile Biirgcrrecht, virie es die

von Alexander cinst angesiedeitcn Maccdonier besaCen. Sie wollten einerseits ihre

,
Privilegien und Sonderreclite ungeschmalcrt beballcu, anderseits jenen viillig

gleich sein.
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Urn dcii Anspriich glatibhafter zu maclicii, wurdc ei* aiif Alexander selbst zu-

riickgefiihrt:

2j6. ,,Alexander hat ihncn ilireii Platz ziir Ansiedlung gegeben und ihnen mit

den MaceLloniern gleichen Rang vertiehen." Joseplius.

In Wirklichkeit war ihnen sclion friih das Jnrisdiktioiis- mid das Wohnrecht

ziigebilligt worden. „Von Rccht und Wohniingsbcfiignis gelangt Joscphus in

raschcm Obergang zu Vollrecbt und TiiirgcrUirn", unter „Eiitstcllung dcs wahren

Sachverhaltnisses" (Th. Momniscn).

zsy. Hochst charaktcristisch fiir die „Flunkcreicn dcs Joseplius" (W. Schubart) ist

die Art, wie cr Julius Caesar zitiert. Grolhirtig crklart er:

„So hat Caesar Julius den Juden in Alexandrien auf eiiier ehcrnen Siiule

bekaniitgegeben, dalJ sie alexandrinische Eiirgcr seien. Daraus will ich

den Beweis Ziehen . .
."

AnschlieUend zitiert er nieht weniger als acht verschiedene judcnfreundliche

Erlasse Caesars, von dencn aber bei genaucroni Zuschen keiner auch nur eiiie

Silbe iiber das Biirgcrrccht enthalt. Sie baiideln von den sonstigen Privilegien

und Kechten (,,Dikai6mata") der Juden, — unversehens macht cr daraus das

Biirgerrecht.

2j8. Es gibt eineii alcxandriniscben Papyrus voni Jahr 5/4 v. Chr., der sehr an-

schaulich in diese Versuche der Judenschaft, sich das Uiirgcrrcclit zii ersehlcicben,

hineinschcn liiOt. Es handelt sich uin den Entwurf einer Eingabe an den alexandri-

nischen Statthaller aus der /^eit dcs Kaisers Augustus. Als Text war zunjichst

geschrlcben:

„. . . des Helenos, Sohiies rles TiypJion, ties Alexandriners",

was otfenbar heilk-ii soUte, dafJ der Genanntc alexandrinischer Biirger sci. Das-

letzte Wort ist aber in dem Papyrustext dnrclifjestriehcn und dariibergeschrieben:

,,. . . des Juden, von denen aus Alexandrien."

Damit ist der Versuch, den der JuOe geinacht liaLtc, entlarvt: er ist nicht

„Alexandriner", sondern „Jude aus Alexandrien".

Eiii angeblichcs koiiigliches Ski :t ve nbe f r e i ungsdekret

2S9- tcill der Aristeasbrief mit:

„Aul' Befchl des Kfinigs sollen alle, die mit unserni \'atcr nach Syrieii unit

Phiinizien zu Fclde gczogen sind, die bci dem Zuge durch das jiidische Land
jiidischc Pcrsoneii zu Gcfaiigcncn geniacht haben und diese in die Stadt

Alexandrien und in das Land Agypten brachteii oder an andere verkauften,

diese solort entlassen. Ebenso sollen die entlassen werden, die schon vorher

da waren oder spiiter eingcfiihrt wurtlen. Sic sollen von den Besitzern filr

jeden Kopf sofort 20 Drachnicn crbalten, die Soldaten bei iler Lohnung, die

ubrigen bei der koniglichen Bank. Denn nach unsrer Mcinung wurden sie

gogen den WilJen nnsrcs Vaters und widerrechllich zu Gefangenen ge-

macht . .
."

„. . . habeii wir biemit den Befehl gogehen, alie jiidischcn Personen, die in

unsrem Reich bet irgcndeinem und auf irgendcine Wcise Sklavcndienste

tun, gegen den festgesctzten Preis freizulassen.
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Nitinund soil in rler Sachc samnscli^^ verfahreii, sondern drei Taf^e nach i!er

Vcroft'entlicliung dieses Befeliles iibcrfjuhe man die Listen den dafiir auf-
Kestellten Beamten iind schaffc zn;,'U'ich die Sklaven zur Stcllc. . . . Jcdcr
Beliebige kann die Linseliorsanicn anzt'ii,rcii, init der Wirkung, dali ilim der
Schiildijje verfallt, Desseii Eif^eiitum aber verfiint dem kihiiglichen Fiskus."

Die anschUelJende ErzahUmg berichtet iioch: die Worte

,,die schon vorhcr da waren oder spiiter eiiigefiihrt wumleii"

seien voni Kutiig

„in seiner Groflmiit iind HochberzigkciL"

eigenhlindig in den ihni vorgelegten Entwnrf eingefitgt worden: so sehr trat der

Ki'mig fiir die [lulen eiii! Die Fiilschung ist urn so raflinierter, als sie genau den

Kanzleistil der ptolemiiischen Kuuige wicdergibt.

Kaiser Claudius warnt die Juden

260. In einem erst in neiiester Zeit hekainUf^ewordeneii Papyrus ist uns ein Brief

des Kaisers Claudius aus dem J^Hr 41 \\. Clir. erbalten, iti dem der Kaiser aiicli

zu den alexaudriniscben Streitigkeiten zwisciien JulIch and Gricclien Stelluug

nimmt. Auf der einen Seite ist er, der nicht eigcntlicli judengegncriscli eiiigcstellt

iind judenfveiindliclien Eintliisseii nicht nnzugauglich war (vgl. Nr. 227—2J9), un-

willig iiber die Unnihen und spricht dies den Alexaiidrinern uiiverholilen ans. Lm
so eindriicklicber ist es, wemi grade dieser Kaiser fortlalirt:

.,Auf der andern Seite bcfehle ich den Jndeii, sich nicht mit anderii Dingcn,

als sie bisher hatten, abzugcben; in Zukunft iiielit, wie wenu sie in zwei ver-

sehiedenen Stadten wohnteii, zwei Clesandtschaften zu schickeu (was bisher

iiieuials iiblicU war!); nicht in den gyiiinastischen Wettspieicn miikampleu
zu wollen; vielmehr aus liem, was sie haben, Gewinii zu ziehen, sich in

eincr Stadt, tlic ihncii nicht gehiirt, erfreucn zu diirfen an alien guten

Dingen; vor alleni, nicht frenide Juden einzufiihreu in id einzuladeu, die

aus Syricn und Agypteu angescgelt komnicn: damit ich nicht einen schlim-

meren Vertlacht schcipfc.

Wcnn sie das alk's nicht beherzigen, dann wcrdc ich in jeder Weise sie als

solche hehandcin, die cine allgemeine Pest iiber den Erdkreis bringen."

Internationali.smus und Zionismus

Neben dem Ansprnch auf Privilegien unil Gleichberechtiguiig uiul neben aller

Assimilation steht unvermittelt, aber zum Wesen dieses Weltjudentums gehorig,

die gleichzeitige Aufhebung der Binduiigen an die jewciligc Gaststattc, ihre Unter-

ordnung unter ein international istisclics, kosmopoHtisches Jndesein, das seinen

Ausdruck in einer zwar nicht mehr volkisch-staatlichen, aber ideell-symbolisch

um so wirksameren zionistischen Bindung findet.

261. ..Als Ilauptstadt habcn sie ihre Heiligc Stadt (Jerusalem) . . ,, als Vaterstildte

aber sehen sie die an, In denen sie jeweils gcborcn und aufgczogen sind." Philo.
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Abb. 4^. Alts don Brief<ks Kaisers Claudius an Alcxnndticn (Kobimnc V).

Die die Jiiden lietrejfcnde?t Siitsc stehen mif Zei/c ^ff.

Pilgerwesen

262. „Viele Tattsende aus viel tauseiul Stadtcn wallfalirteci zu jcdem Fcste iiacli

dem Tempel, die einen zu Lande, die aiidcrii zur See, aus Osteu midWesteii,

Nordeii iiml Siidcn." Philo.

26^. Uiiter Nero lieB der Statthalter Gcssius eine Zaldiinj^: dcr Bcviilkeriing Jcru-

saloms w.-lhrcnd dcr I'llgcrzeit vornehmen. Sic sull, uiiserechnet die Uiireiiieii
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uiid dit Nichtjuden, 2,7 Millionen Menschcii crgfljen liaben, insgesamt also wolil

an die 3 Millionen. la der Zahl sincl Pilgei- und regularc Einwohncr Jerusalems
zLi sainniengerech net.

Diese von Joscpluis iibeiiicfcrted Zahlcn .sind sicherlich wcit iibertrieben; sif

zeigen abcr auf j\-ilcn Fall. daf.i man mit .schr lirheblicben Pilgerziffern rccbncn
muLJ.

Grabstatten in Palastina

Vicic DiasporajudcTi aus aller WcIt Liindtni lieOen stch, wie sich aus zald-

i-eichen Grabschriftfiindeii bcstatigt hat, in der Umgchung Jerusalems begrabcn.

264. Adiabenc—Jerusalem. Nach dcm Tode des Konigs Izates und seiner Mutter
Helena (vgl. Nr. I16):

„saiidte Moiiobazos ilire Gebcini; nach Jerusalem untl lielJ sie in den drei
Pyraniiden beisetzen, die seine Mutter .schon zu iliren Lebzeiten hatte er-
bauen lasscn, drci .Stadien von der Stadt entfornl." Josephus.

26^. Babylon

—

Palastina. Inschrift aus Jafla:

„Abbomari, Sohn dcs Acba, Levit, Backer aus Babylonien."

266. Selcucia— Palastina. Inschrift aus Jaffa:

„Theodotos, Sohn Alexanders, aus Seleucia."

26J. Kappadozien— Paliistiiia. Inschrift aus Jaffa:

„Jakob der Kappadozier." *"

268. A 1 e X a n d r i e n^ P a 1 :i i t i n a. Inschril ten aus JatYa

:

„Ezechias, Sohn des Isa, Synagogctiverwalter aus Alexandrien."
.Justus Ruben, Trodler aus Alexandrien."

26<^. Cyrcuaica— Paliistina. Iiischrift aus Jal'fa:
^'

„. . . Ruben, Sohn dcs Jakob, aus Pentapoiis."

Penlapolis ist cine Landschaft in der Cyrenaica.

2yo. Capua—Jerusalem, Inschrift aus Jerusalem:

„Maria, Frau dcs Alexander, aus Capua."

-?//. Ncapolis— Palastina. Inschrift aus Jaffa:

,,. . . Manaem und El . . , die Neapolitaner."

Welchc der zahlreichen Stiidte namens „Neapolis" gemcint ist, laBt sich nicht niehr

entscheiden.

Stiftungen, Tempelschatz, Tcnipelsteuer

2y2. „K6nig Mouobazos lieli -die Gritfe aller fiir den Versoimungstag bestiinmtcn

Gerjitc aus Gold aiifertigen. Seine Mutter Helena lieli iiber dcm Eingang
des Hciligtunis einen goldcncn L,cuchlcr anbringen," Talni.

76



hitemationalisnius iind Zionismus

2J^. Eiii Alexanilrincr iiameiis Nikaiior stiftete Tiireii lies iniieren Tcmpclvorhofes.

„Sie waren aus reiiiem Kupfer uiid Iciichteten wie Gold." Talm.

aj^. Die MctallbeschUigt; cler neun Tore cics \'nrhofes, massive GoliU und Silbcrver-

klciduny, liatte dcr alexandriiiischc Alabarch Alexander anfertigeii lassen. Josephus.

21^. rtNiemaiid wundrc sich iibcr den Reichtiim der Scliiitze, die in iinserin Tern-

pel aiifgebitiift siiid, deim seit langeii Zcitcn habcii alle Jiulen und Pro-

sclytcii iiber die ganze Er-de bin, in ganz Asicn und Europa, an den Tempel

ihre Abgaben entrichtet." Josephus.

>-76 "'^'s Eiiikunftsquclle hat der Tempel uicht nur eiiiige Grnndstiicke, sondeni

er hat andrc, viel gruliere, die iiiemals zcrstort werdeii kiinnen. Dciiii

solange das Menschengeschlecht daucrt, werden immer auch die Eiiikiinfts-

quellen des Teinpels bewahrt bleiben, da sie fortdaueni mit der ganzcn

Welt.

Es ist luimlicb verordnet, <lali alle, die uber zwaiizig Jahre alt sind, jiihi-lich

Abgaben entrichten . . . Wic cs aber bei eincm so zahlreichcn Volke zu er-

warten ist, sind die Abgaben iibcraus reicblich. Fast in jeder Stadt ist cine

Kassc fiir die bciligcn Gclder, an welche die Abgaben entrichtet werden.

Und zu bestimtnten Zoiten werden Miinner nach der Vornehmlieit ihres

Gcschlechtes mil der tjberbringnng der Geldcr betraut. Aus jeder Stadt

werden die Vornehmsten ausgcwiihlt, urn (lie Hoffnung eines jeden iin-

versclirt hinaufzubringcn. Dcehi auf der gesetzlichen Entrichtung der Ab-

gaben beruht die Hoffiumg der Frommen." Philo.

27J. Die babylonischen TempelgeUler

„In Babylon liegt eine Stadt Nchardea, volkreich und, iieben anderen Vor-

ziigen, ein fruchtbares, ausgedchntes Gebict besitzctul. Von Feinden kann

sie nicht eingenuninien werden, weil der Euphrat sie von alien Seiten um-

flieBt und einschlieUt und sie auiierdcin mit starken Mauern umgebcn war.

Von demselbcn FhiR wird anch die .Stadt Nisibis nnistromt.

Auf die natiirlicliePestigkeit diescr f )rtc nunverlieficn sich die babylonischen

Juden. Hier deponierten sie die Doppeldrachme, die jeder einzclnc nach

[lem rierkommen zu zahlen hatte, sowie alle iibrigcn Stiftungen. Diese

beiden Stiidte dicntcn ihnen sozusagcn als Scbatzhiinser.

Von hier aus wurde dann das Geld von Zeit zu Zeit nach Jerusalem ge-

scbafft. und zwar iibcrnahmen. aus Furcht vor -den Rriubcrcien der Farther,

vielc Tausendc dcii Transport und die Bedccknng." Josephus.

zyS, E. Flaccus und die judische Tempclstcuer

L. Flaccus war 62/61 v. Chr. Statthaltcr von Klcinasien. Zwei Jahre splitcr

war er in einen ProzelJ verwickelt (59 v. Chr.), in dem iliTi Cicero vertcidigte.

„Wiihrend alljlihrlich namens der Juden aus Italien und aus alien Proymzen

Summen Goldes ausgcfiihrt zu werden pllegen, lieil Flaccus ein Edikt er-

gchen, in dem er Asien dafiir sperrte. Wer, ihr Richter, sollte dies nicht

wahrhat't loben, um so mebr als oftmals schon der Senat — am schiirfsten

untcr meinem Konsulat — entschieden hat, dalS die.se Goldansfuhr zu ver-

bicten sei. Es war rcchtmiiflige Stvenge, dieseni barbarischen Aberglaubcn

zu widerstchen, und hochste Wiirde, cliesen Judenhaufeu, der stjindig in den

Volksversainmlungcn randaliert, nicht als Staat anzuerkennen . . .
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111 Apamea li;ii mnii das Gold offontlich — bei dem Versucli, es auszufiih-
reii, — l"cstf,'elialten: fast Inmdert I'fuiid Gohi siiid an f -dem Forum vor dem
J'r;ilnr abguwogeii vvordeii, diircii Sex. Caesiiis, cineii riimisclieii Rittcr,
eiiien Liiitadcliycn uiid uiiijestechlichen Mann; in Laodicea iibcr zvvanzig
Tfund diirch L. Peducaeus, unseni Riclilei-; in Adramyttiinii cheiitalls c-iii

Betrag tlnixli Cn. Domitius; eiidlich in Peryanmm cinigt.'ri."

Man sieiit, um wclclie ffroUen Betrajfc cs sich handeU, die von der kleinasia-

tisclieii Judeiischaft auf<jehrac!it und ausgefiihrt wuidtii. Zii^lcich aber ist rier

l-""all Flaccus eines der lehrreichstcn Beispiele fiir die schon im antiken Welt-
jiidcntiim geltende Solklaritiit des „Ganz Israel biirgt fiireinaiukT", snwie da-

fiir, dal3 tiiese Solidaritht sich auswirkt in dem wiitcmk'n Gesamtaiij,'rirf aiif

den, der es wa^t, diesem Weltjndentuni an i7-;,rt.-ndeiner Stelle zii nabf zu treten

(vgl. Nr. 286).

PrivilegierungderTempelsteuer

Tatsachlich gclang es den Juden, die Genehinigting fiir die Ausfuhr des Tempel-
geldes zu crreichen.

Aus Erlassen des Kaistrs Augustus:

27p. „. .
.
dai.i ihre Tempelgeldcr unantastbar sind, dalj es iimcn frei sttiht, die-

selbeii nacli Jerusalem zu schickcn uml sie den dortigen Schatzmeisteni
abzuliefern."

„Die Jmlcn, wo sie audi woliiieii, solleu, wenn .sic nach ibier alien Gewohu-
heit die Tempelgeldcr nach Jerusalem bringen, darin nicht gehindert
we rden."

280. Agrippa an den XFagistrat von Ephesus;

,,lcli befehle, (ial3 ilie Samnilniig und Aufbewabrung der Tempelgelder,
die zu dem Heiliglum in Jerusalem biiiaufgcbracht werden, von den
Jmieii in Kleinasien entsprechen<l dem hergebracliten Brauch gcubt
werden darf.'"

2S1. Agrippa an den Magistrat vnn Cyrenc: (*t.

„Die Juden in Cyreiie, wegen derer sclion Au^u.'itus den ilamaligen Priitur

von Libyen, Flavins, und die aiidern Beamten der Proviiiz angewiesen hat,

dalJ man .sie niclit hindern fliirt'e, ihrcm Brauch eiitsprechenii die Tcnipcl-
gelder nach Jerusalem zu schicken. . .

."

282. Der Prokousul C. Norbanus Flaccus an den Magistrat von Sardes:

j,Der Caesar liat mir geschricben, dalJ die Juden, die ihrem Brauche go-

maB Tempelgelder sammeln, nicht gehindert werden diirfen, ilie.se Gelder
nach Jerusalem zu schicken."

Daspalastjnische Patriarchal

28^. In jiidischen Inschrifteii von Stobi (Hulgarien), Argos (Griechenland), Ca-

tania (Sizilieii) werden die „Patrlarchcn'" al.s h<kh,ste Autoritiit genainit, womit

nur lias palastinische Patriarchat gemeint sein kaiin. die Zentralinstanz des Ge-

samtjudentums auch nach der Zerstorung des Tempehi; ihre ,,Abgesandten" spie-

Icn eine Rolle in einer Jiischrift von Venosa.
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InicriiationaJismus und Zionismus

-04. Ein aus Mailainl vciiu 11. 4. 399 datierter EriaU des Kaist;i's Iluiiuriu:; iiimnit

Stelluiig' zii (leii in Oberitalien reg;elnial.lij^ durchgefiihrteii Gold- und Silber-

sammlunyeii fiir iIcn jiidischeii ,,Fatriarchen" in Paiastiiia und versuclit, die Ah-

lieferiing; iler Gelder an jeiieii zu verbieten.

Jiidische Solidaritat

2Sj. „Keineui zu zfiyen ilci! Wcfj, dcr Tiitlit dasselbe wie sic ^laubt,

Nur dcLi l)cschnitlcucii .Mann zur lal)ciid(.'n Quelle zu fiihrcn." Juvenal.

2S6. „Weiin ein Statthalter in seiner Provinz den Jiulen zu nalic trat, diirfte i:'r

sicher darauf rechnen, jiach der l-k-iuikchr in Ram von dcr Menge ausgepfiffen zu

werden" (Jiklischcr Wirtschaftshistoriker Gcorg Karo in den „Scbri£ten derGcsell-

scliaft zuf Funlevung dor Wissenschaft des judentnins"). Das klassischc Beispiel

ist der ProzeB des Flaccus, dessen uffcntHclie \'erhaudlung, wie Ciceros Veriei-

digungsredo 2Cigt, die riimisclien Juden zu beciuflusscn suchen.

„Xuii kommeii wir zu deui \'(n-uurt, rler sich auf das jiidi.>iche X'olk bezieht.

Es ist kein Ziifall, <lali dicser I'rnzeU nicht wcit von den AuroUanischen

Stufen stattlindet; deim dicse Bcscbuldigutig ist es, um deretwillen von dir,

Laelius (dem Aiikiiiger), dieser Platz und dieser Volksbaufen gewiihlt

wurdc. Du weil.lt ja nur zu gut, was fiir eine Menge sie (die juden) sind,

wie sic ziisammenlialten, welchen HinHull si^; auf die Versanuiilnngeii hahen.

Dcshalb will icli nur init ganz leiser Slinnue rerien, so <laB mich luir die

Ricbter lioren kcinnen; denn es fehlt nicht an solchen, die diescn Volkshau-

fen gegcn mich und gegen jeden rcdiichen Menscben aufwiegeln wiirden,

und das will icli ihncn lieber nicht erlciclitern."

Wenige Zeilen spater (vgl. Nr. 278) spricht Cicero nocbnials vnu

„dem Judenbaiifen, der stiindig in den Vrdksvcrsauindungen randaliert."

Die „A"rclianischcn Htufcn" sind die das Tribunal {..tribunal Aurelianuni") rings

umgcbcndcn Steinstufcn, die ein bcliebter Versammlungsort fiir allertei miiRiges

Gcsindet warcn. . , Dieser Ort nun wurde niit Vorlicbe ;uich vnn den Juden auf-

gcsuclu. vvelche, abgesehen von dcr Gclesenheit zum Ruben und Nicdcrsetzen, auch

dicjenise zu Bettcl und Verdicnst. wclcbc der Marktverkelir und da.s politischc

Gctriehe auf dem Forum bot, dortbin loekeii mochte" (du Mcsnil).

287. Tacitus ill) cr d le [ n de n

„Denu dcr jiidische Staat ist dadurcli gewaebscn, dafl die ubelsteu Elemente,

ihrc vaterliindiscbe Religion veraclitend, Abgahen und Spendcn dort zusam-

mcnschlcppten. Zudem lialten sie imtcreinander fest zusainmen, sind auch

unter sich von hereitwilliger Freigebigkeit, wiihrend sie alle aiuleren Men-

scben wie P'eiude bassen. Sie essen fiir sich, scblafen nicht mit Freniden,

cntbalten sich, so gcil das Volk auch sonst ist, aller fremden Wciber; —
unter ihnen selber dagegen ist alles erlaubt. Um ein Untevscbeidungszeichen

zu bcsitzcn, haben sie <lie Bescbneidung eingefiibrt. Wer zu ihrer Sekte

iibergeht (und Prosclyt wird), mulJ dasselbe tun; und als crstes bringen sie

ihin bei, die Gotter veracbten, sein Vatcrland verlcugncn, Eltern, Kinder

und Geschwister veracbten. Dabti betreibon sie aufs :iul.icrste die Vermeh-

rung ihrcs V'olkes (durch das Prosclytentum) . .

."
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288.

Die Eiitstehung ties jiidischcn Gemeiuweseiis ist schuii zur Zeit ties Tacitus
eine gcnaiie Analogic ZLim motlerneii ziouistischen Gebildc; von einem iiiter-

natiunalen Woltjudentmn wircl kiinstlich ciii Mittclpimkt gescliaffeii itiid crlialten,

dcr nicht ctwa das Wcitjiidcntnin aufhebt, soiidern dazu dient, cs in seiner Rolle
als Zci-setziingsclement iiber die Welt hin zu bclasstn iind zu starkeii. Dieser
Starkiing dor Gesamtstellung dicnt ziigleich, wic sicli deutlich zeigt, das Pro-
selytentum: der Proselyt wirri aus seinen iiberkommeiieii Bindungen viillig gelost,
iiiii ciii Faktoi- der Machtposition dcr Welt j udenschaf t zu werden.

Die Menschenfeinde

„Zudcm halten sie uiUertinandcr fest zusammcn, sinil audi unter sicb von
bercitwilligcr Kreigcbigkeit, witlirciul sie alle andercn Mensclieii wic Fcintle
•lasscn." Tacitus (vgl. Nr. 287).

Die Absonclerung

„(Die Nachfolger Alexanders) wiesen ibnen (den alexandriuischen Tutlen)
ein cigenes Stadtviertel an, damit sic cin reineres Leben fiiliren kiinntcn,
indem sie sicii weniger niit den Fremden verniischten." Josephus.

289. - „Eiii groiJer Teil von Alexandrien ist diesem Volke bcsonders eiiigcriiumt."

Strabo.
2go. In Oxyrrhynclios in Mittelagypten verkauft cin Jude seinen Hausanteil

„in der Judengasse"

an eine andcrc Jiidin

,,aus der Judcnstadt von Oxvrrhyncbos." Papyrus (85 n. Chr.)

3^1. Sclion im 3. Jbdt. v. Chr. bczcugt ein Papyrus aus dem Dorf Pscnyris im

Gau Arsinni}, daO an die Steuerkasse ties Dorfes

„von den Jiulen wie von den Griechcn . . . fiir jeden Sklaven" ¥*

ein Steuerbetrag von einer halbcn Drachme abzufiihren sei. Die Art, wie liicr

juden und Grieclicn nebeneinander gcnannt sind, beweist, daB die Juden dem
giiccliischen Bevolkerungsanteil gegcniiber eine in sicli abgeschlossene und ab-

gcgrt;nzte GroBe sind.

??- ,,Du aber, niein Sohn, gedenkc mcincr Worte . ..: tronne dich von den Viil-

kern und il;i nicht mit ihnon uiid handle niclit nacb ihrem Tun und sei nicht
ihr Gejiosse; denn ihr Werk ist Unrcinheit, und all ihre Wege sind Ee-
tlcckung, Verwerfung und Abschculichkfit." Tub.

2g^. ,,Wer einen Nichtjuden in sein Haus einliidtund ihn hcdient, der ist schuld, daG
seine Kinder in die Vcrbannung miissen." Rabbi Iliskia (urn 240 n. Clir.).

2g^. „Indem nun der Gesetzgeber, den Gott zur Erkcinitnis aller Dinge fahig
gemacht hatte, alles dieses in seiner Weisheit erwog, urngab er uns mit
cinem undurchdringlichen Gehcge unil mit eherncn Maucrn, damit wir
mit kciiicm der anderen Volker irgondcinc Gcmcinscbaft pfieglc-n, rein an
Leib und Seele, frei von ttlrichtem Irrglaubcn . .

."
Aristeasbrief.
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Der Jiide

Taliiiuciisclie b'berliefenmgen:

295. „Gott sprach: In dieser Welt habc ich alle iiichtjiiilisclicn Volkcr vcrah-
schciit. WL-il sie aiis blutscliaiulcrisclicm Sainen stammeii; cuch aber — die

Jiuien — habe ich erwiihit, well ibr aus echtem Saineii stamnit, wie es beifit:

Icli liabc ilich jjepflaiizt als Edclrebc voii lautcr echtcin .Samen. Aiicb in dcr
Ziikinift crwable ich iiur eiich. .. ."

2g6. „Gott sprach: \'on alien Xaiimicn, .lit- ich erschaffen habe, lifbe icb aliein
die Judcn,"

2()J. „Wie dif Lilio crkaniit wini zwischcn den Kr;iutern, so werden die Jn-dcn
crUannt zwischen den Volkern."

Der NichtJLide

Tabiindisclie Obcrliefcrungen:

2g8. „Wi:nn alle Volker der Welt zusanlmt;1d^;imen und spriichen: Wir wollen
allc unscre Ilabe verkaiifen und das jiidische Gcsetz nnd die jiidisclR-n

Geiiote lialtL'ii. su wiirde Gott ihnen antvvorten: Wcnn ibr anch allc cure
Habc verkaut't, um das jiidische Gcsetz zu halten,— \'erachtung ilbcr eueli!"

-?pp. „Die Rabbincn erzablten, Mnse habe vor Gott gesaR-l: Herr der Welt!
Da die Nichtjiidcn keincii Hcfehl wc^'eii lies Haltcns des Sabbaths emptan-
gen haben, wirst riti viellcicht, wcnn sie antangen wollcn, ilm zu halten,
auf sie Riicksicht nchmcn? Da antvvortctc ihm Gott: Davor liast dn Angst?
Bei dcinem Leben, — audi wemi sie alLe Gebote int jiidischcn Gcsetz halten
wiirfien, 50 stiirze icb sie demiocli vor ctich nieder!"

^^00. „Gott sprach zn den jndcii: Wie sich die (iiichtjiidiscben) Viilker der Welt
in dieser Welt, vvenn sic von encb liiiren, vm- cuch fiirchten niid jiiigsten,

50 auch in dcr Zukunft; wie es heii.il: Da werden allc Xiilker der Erde . . .

sich vor dir ftirchten."

_?0/. „E3 ist verbotcn, ilen Niclitjudcii ctwas zu sclienken."

„Du sollst dich ihrer nicht erbarnicn; du sollst ihncn nichls Freundliches
sagen.— Du snllst dich ihrer nicht erbannen; du sollst ihnen nichts schenken."

^^03. „Gott hat den Niclitjudcii das Gtwiinn und das (^eschineiil nnd alle (iber-

tretungen erlaubt, weil sie ohnehin luir fiir <lie Ilolle da sind."

Rabbi Tanchnm ben Chanilai (um 280 n. Chr.).

?o?. nWas soil cuch, den Nichtjuden, der Ta;^ Goltes? Gleicli dcin Ilalni und dcr

Fledcrniaus, die auf das Tageslicht wartctcii. Da sprach der Hahn zur
Flederniaus: Ich warte auf rias Licht; du aber. was soil dir ilas I^icht?"

Rabbi Simlai (um 250 w. Chr.).

Die Nichtjurlcn sind wie die Flcleriiiaus; fiir sie ist die Fiiisternis da!

^OA. ,,Waruni vvird die Genieindc der Judcn mit deni Weizen verglichen?

Ein Herr hat einen Verwalter. Wenii cr niit ihm rcchnen will, was berechnet

er? Sagt er zu ihm: Hab acht, wievieS Korbe voU Slroh du in den Speicher
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bringst, oder wieviel Korbe voll Stoppclii oder Dornen? Wohiii schafft er die

Dorneii? Ins Feiier. Wohin wirft er den Dung? Auf den Diinghaufen.
Wohin zerstreiit er das Stroh? In den Wind. Aber wie sagt er zu deni

Verwalter? Ilab acht, wieviel Wcizen Au in den Speicher bringst! Warinii?
Weil dicser dcr Lebensuntetiialt fih- die fjanzt; Welt ist.

So ist Gott tin Haushcrr, -dcnn die ganzc Welt gehort ihni . . . Der Vcrwalter
ist Moses.,. Spracli Gott zu ilim: Ilab aclu, dall du die nichtjiidisclien

Volker zatilst? Ncin, deini diese gleichen den Stoppeln . .. Was macht man
mit den Stoppcln? Man lalJt sie vom W^asser fortschwemmen . . . Die niclit-

judischen Volker gleichen den Dornen . . . Was macht man mit den Dornen?
Man wirft sie ins Feuer . . . Wa.s macht man niit dem Stroh? Man zerstreut

es in ilen Wind. . . Aber die Juilen gieiclieii dem Weizen, denu .sie sind das

Brotkorn der Welt." Rabbi Levi (um 300 n. Chr.).

„Weshalb bcschaftigtc sicli Gntt im An fang mit der Abstammung der

(nichtjiJdischen) Volker der Welt? Gleich einem Konig, der cine Perlc hatte,

die in den Staub nnd unter das Stcingeroll gefallen war. Der Konig mnfite

den Stanb iiiid -ilas Steingeroll durchsnchen, mn die Perle darau.s hervor-

zuliolen. Als er die Perle gefiniden liattc, lielj er Staub mid Stcingeroll lie-

gen nnd bescbjiftigte sich nur noch mit der Perle. Ebeiisn bat sicli Gott in

der Vergangenheit mit den Geschlechtcrn beschiiftigt . . . Als er aber an die

Perle der jiidischen Stammviiter kam, ting er an, sich niir nncli mit diesen

zu beschaftigen."

.i"". j,Ihr Juden werdet Menschen genannt, aber die Volker tier Welt werden
nicht Menschen, sondern Vieh genannt."

Oberliefcrung des Rabbi Simeon ben Jochai (um 150 n. Chr.),

JV/. ,,Die Nichtjuden sind Unrat, denn es heiHt; Die Volker sollen Brandstiitten

von Kalk werden, abgeschnittene Dornen, die im Feuer vcrbrannt werden."

J"j-

^oS. i.Der Hund hat den Vorrang vor den Nichtjuden."
Alte Midrasch-t'berlicferung aus dcni i. oder 2. Jhilt. u. Clir.

Juden imd Nichtjuden
,^

Talmudische Uberlieferungen

:

3^9- ,,Wenn ein Jnde und ein Nichtjnde vor Gcrlcht kommcn unil du — der

jiidische Kichter — dem Juden nach lieu jiidischen Gesetzen recht gehcn
kaniist, so gib ihm recht und sage zu dem Nichtjuden: So ist unser Recht.

Wenn du dem Jutlen nacli den Gesetzen der nichtjiidischen Volker der Welt
recht gebeii kannst, so gib ihm recht nnd sage zutn Nichtjuden: So ist

euof Recht.

Wenn keines von beiden moglicb \?,t, so konunt man mit List dber den
Nichtjuden. So die Anw'eisung des Rabbi Tsmael (gestorben um 135 n. Chr.).

Rabbi Akiba (gestorben um 135 11. Chr.) sagte: Mit List darf man nicht

iiber ihn kommen, weil dadurch ein Makel auf den jiidischen Glauben fallen

kiinnte. — Siehc, wenn dies nicht zu bcfiircbten ist, dann darf man mit List

iiber ihn kommcn."

^jo, ,,Das dem Nichtjuden Geraubte ist crlaubt (= darf man behalten und ge-

brauchen) und das dem Juden Geraubte ist verboten."

,,Dcm Juilen sollst du bei f'bervortciknig (das zuviel gezahlte Geld) wieder-
geben; dem Nichtjuden sollst du es niciit wicdergcben."
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jjll- ,,S" iiiaclie cs init allem Verloreneii: dem Jiulcii sollst du es wiedergeben,
aber dem Niclitjiidcii brauchst iki es nicht wiederzugcbcn,"
,,(Eiiic von Juden mid Nichtjiiden bewohnte Ortschaf i) : l-'indct man in ihr

eiiien Fund, so brauclit man ibn, wciin die MePirzah! der Kinwohiier Niclil-

juden sind, nicht auriziirufcn. Wenn abcr die Mehrzahl Juden sind, so mulj

man ihn ausrufeii."

Wenn die Mehrzahl dcr Bewohncr Nichtjudcti sind, ist dcr Verlicrer wahrschcin-
lich cin Nichtjndc, dem man das vcrlorcne Stikk sowicso nicht ziiriickzugcben

braucht; so braucht man cs gar nicht erst auszunifcn.

3^2. ,,Wenn das Rind eincs Juden das Rind cines Nichtjuden stolit, so ist der

Jude frei (von derErsatzpfiicht); wenn aber das des Nichtjuden das Rind des

Juden stiilit, es sei gutartig oder bijsartig, so niul.i dcr Nichtjude den voUen
Schaden bezahlen."

jlj' „Rabbi Samuel (gest. 234 n. Chr.) hat gesagt: Das, uin was dcr Nichtjude

sich irrt, ist (fiir den Juden) crlaubt.

Nach diesem Grundsatz kauftc Samuel von cincm Niclitjudcn eiii goldencs
Becken als kupfernes fiir vier Zuz und lieiJ ihm aulJerdem (betni Ziiblen

des Gcldcs) noch einen Zuz vcrschwinden.

Rab Kahana (wold urn 250 n, Chr.) kauftc von eiiicni Nichtjuden 120 Pas-
ser als 100 und lieO ilim aulk^xlem noch einen Zuz verschwindcn, Er sprach
zu ihni: Sieh du zu, icb vcrlasse mich auf dich.

Rabina (5, Jhdt. n. Clir.) kaufte zusammen mit eineni Nichtju<len eine

Palme zuni Zerspaltcn. Er sagte zu seineni Dicner: Komni ihm zuvur und
hole von dem Slammstiick (die dicksten und besten Telle), denn cr kemit nur
die Zahl (der Stiicke).

Ral) Asclii (5. Jhdt. n. C!ir.) war untcrwegs und sah in einem Garten eine

Weinrankc, an der Weintrauben hingen. Er sagte zu seinem Diencr: Gehe
und sieh zu; wenn sie eincm Nichtjuden gehoren, so nimni sic und bringe sie

mir; wenn sie einem Juden gehoren, so bringe sie mir niclit."

Man bcachte, dalJ die Beispiele, die der Talnnid nennt, durchweg von ange-

sehenen und als fromm geltenden Ral>binen handehi, ohne daQ der Gedanke auf-

kommt, daR i!ir Ansehen durch ihre Handlungsweise bceintrachtigt werden konntc,

3^4- ,Jn keiiieni Fall darf ein Jude sein Badehaus an den Nichtjuden vermie-
ten . . . Nirgend darf cin Jude sein Feld an einen Nichtjuden vermieten."

Rabbi Simeon bcii Gamaliel (um 140 Ji. Chr.)

und Ralibi Simeon (uni 150 n. Chr.).

3I5- „Dcn Sohn einer Nichtjiidin soil eine Jiidiii niclit siiugcn . . . Einer NicJit-

jiidin soil eine Jiidin keine Geburtshilfc leisten."

Der Gegner in der Grubc

3^^- „Wenn ein Nichtjude in cine Grube gefallen ist, so zieht man ihn nicht

lieraus und stoi3t ihn niclit hinab (sondeni iibcrlaBt ihn scincm Scliicksal);

wenn ein Haretiker (in erster Linie: ein Christ) in die Grube gefallen ist,

so stiJIit man ihn hinab."

Fiir diese allgcmeinc Regel geben die Rabbinen niiherc Einzclanweisungen.

Wenn man im crsten der bcideii Fiillc, wci! man den l^'ngliicklichen nicht rettet,

Yorwiirfe fiu'chtet;
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,,Man kaini ja sayt;ii; Mciii Sohii stclit aiif ilcin Daclic (unil ilrnlil licruiitcr-

zulalli^n: Jch miiU ihn iicruiitcrholcii)!, odcr: Icli habe chieii Termiii vor

Gericlit!"

Fiir den andern Fall — des Christen — wird die uaheri: Wcisiing RCgeben:

,,\Veiin sich f!ie Lcitcr in dcr Gvulie bcfindct, so ziclit man sie wi-^ (damit

dor in <tic Grubc Gcfallcnf niclil selbst licranskonimcn liann). Man saf;t

dazu: (Ich nebme die Leiter we^.) damit kein Tier hiinniterfJiUt . . . Wcini

ein (breitfr) Stein am Rant! dcr Grubc lic^'t, so deckt man sie damit zu (inn

rlas HerausUommen des Eingeschlossenen zu verliindcrn) und sagt; Damit
das VieU -dariiber hinwessehen k:inn!" Tahn.

Freiheit fur die Totimg von Nichtjudcn

3^7- Tahnudische Oberlieferungen:

Nacli der Bestimmuny rles Gesetzcs muii, wer scinen Niitihsten hinterlistig

unibringt, stcrben. Dit- talmudisclie Auslegung lautct: ,,Scinen Niicbstcn:

lias ist gcsajit, tnn den Niclitjuden (d. li. seine Tutung) (von dit-scr Hcstim-

mung) ausznschlicLicn."

31S. „Es wird gelchrt iiber das BlutvcrgicOcn (d. h. iiber den Mi.rrI und den Tot-

schlag), dali dabei der Nicbtjude, wenn cr seincsgleicJien udcr eincn Judcn

geti'itct lial, scliuldig ist, tlaiJ dagegcn <ler Judc, wenn er cincn Niciitjuden

gcti'lcl bat, straffrei ist."

-^ig. ,,Wcnn der Jude, in der Absicht, ein Tier zii tiitcn, verscbcntlich einen Men-

schen getutet hat, nder in der Absicht, einen Nichtjudcn zu totcn, versehent-

licU cinen ifuden gettitet hat. odcr in dcr Absicht, eine Fcblgubnrt zn tuten,

versehcntlich ein lebensfJihiges Kind getbttt bat, so ist er straffrei."

320. „Den Besten unter den Nichtjudcn tiitc; aucli -der l.?eslen untcr den Schlaiigen

zerschmettere das Gehirn."

Das Puriinlest

^21. Alls dem j-tuch Esther:

„Und Mardochai licU schreiben ini X'amcn des Kiiiiigs AcUasverns und ver-

siegelte es mit dem koniglichen Siegelring; und er sandte Schreiben durch

die berittencn Eilboten, die auf den herrschaftlicheii Kcmipfcrden aus den

koniglicben Gestiiten rittcn, vvonach der Konig ilen Jn<len in alien cinzcliien

Stadten gestattete, sich zusammenzuscbaren und ihr Lebcn zu vcrtcidtgen,

indcm sic alle bewaffnetcn Haufcn cincs Volks und einer Provinz, die sic

befcliden wiirden, auch Kinder und Weiber, vcrnicbtcten, t cite ten

und u m b r a c h t e n , und i h r c Ha b-e a 1 s B e u t e z u p I ii n d c r n : an

eincm Tage in alien Provinzen des Kiinigs Achasveros, niimlich am 13. des

zwolften Monats, d. i. der Mnnat Adar. Die Abschrift lies Schreibens> das

bestimmte, cs sollc in jeder cinzelnen Provinz ein (icsctz crlassen werrlen.

sollte alien Volkern kundgcgeben wer^ten, und die Jmlen soUtcn am gcnamiten

Tag bereit sein, sich an ihren Fcindcii zu rachen.

Die auf den hcrrschaftlichen Rennpfenlen reitendcn Eilholen zogen auf

Befcbl des Kiinigs schlcunigst und eilends ans, sobaid das (lesetz in dcr Burg

Susa crlassen worden war. Mardochai aber ging vnn dem Kcinige hinaus
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?-V-

ill ciiieni kdiiijiliclien Gewainif, jnirpurhlmi uiul vvciO. init f'iiiem groiieii

gciltlcnt'ii Diadem, mid mit cinem Mantel von Byssiis uiul I'urpur, iind ilie

Stadt Siisa jauciizte iiiirl freiite sich. Den Jitdcn war GUick und Frciide iind

Ehre und Wonnc znteil (rewdrden. UikI in jeder Prnvinz und in jeder Stadt,

wo luir der ErlaU dcs Kiiniys und sein Gfst-tz hingelaiigte, war Freiide und

Wonne bei den Jiulen, Gastcrci und Festtatj. I'nd viele von der heidnischeii

BevolkcrunK wurdeii Juden, weil der Schreckeii vor den Juden auf sie

gefallon war.

Und am 13. Ta^ dcs zwiilften Monats, d. i. der Monat Adar . . ., da scharteii

sicli ilif Juilon in ihrcn Stiidten in s;iiiitlichcn Prnvinztn dcs Konigs Achas-

vcrus zii'saniiiK'n, nni Hand an flie v-w li-j^'en, die ilinen Tidieil zuzutiif(cn

trachtcten. I'n^l nicniand Melt iluien Stand, denn der Schrecken vor iliiu;n

war auf allc Vtilker ^ffallcn. Und alle <.)btTStcn der Provinzen und die

Satrapcn und Statthalter und Beaniten dcs Ki.>nif,'s unterstiitztcn die Juden,

denn der Sclirccken vor Mardochai war auf sie i^cfHllen. Denn Mardochai

stand grnll da am Hofe dcs Konifjs, unil die Kunde von ihm durchlief alle

Provinzen, deini der Maiui Mardochai wurdc immcr machtiycr.

Und so r i c h t c t e u die Juden u n t e r alien i I1 r c n F c i n d en e i n e N i e-

d e r 1 a s c an m i t E r s t e c h c n , K i e d c r m e t z c 1 n und l^ lu b r i n g en u n tl

verf uhreu mit ihren Fei nden nach i lir em Gn tiUi nken. Und in der

Burs von Susa toteten die Judcii unil brack ten u ni 500 M ann . . ,

Anch die iibrigen [uden, die in deu I'nivinzeTi des K<inij,^s wohnten, batten

sich ziisamiuenficschart und ihr I-ebcn verteidigt, indem sic sich an ihren

Feiiulen riichten und untcr ihren Hassern 75000 toteten am 13. des

Monats Altar, so tlaLi sie am 14. desselben ausrulitcn und ihn zu einem Tag
der Gasterei und der Freude machtcn. Die Juden von Susa aber batten sich

sfiwubl am 13. als am 14. dieses Monats zusammengeschart, so <lal3 sie am

15. ausrublen und dieseu zu einem Tag der Gasterei uml der Freude macb-

ten. Darum machten die Landjudeii. die in den Ortschaften des offenen

Landes wohnten, den 14. des Monals Adar zu einem Tag der Freude, der

Gasterei und Festfeicr und der gegeiiscitigcn Zuseniknig von E13portionen;

die in den Stadten wohnenden dagegcn niacbten den 15. des Monats

Adar zu einem Tag der Freude, der Gasterei und Festfeier

und gegenseitigen Zusendung von E Bport i on cu."

Martin Luthers Urteil iiber das Buch Esther: „Ich bin dem Buch (2. Makk.)

und Esther so feind, dal.l icb wollte, sie waren gar nicht vorhauden. deuu sie

judentzen so sehr ..."

Entsprecliend der Weisung des Estherbuches wird zur Erinnerung an die dort

erziddten Vorgiinge alljahrlich als eines der wichiigsten jiidischen Feste das

r'urimfest gefeiert. Das Estberbticb wird voi'gelesen und eine wilde Orgic der

Freude libcr (he \'ernichtung der Gegner abgehallen.

„Man muU am Purimfest auLler der Verlesung iler Esthergeschichte nocb

die Worte sagen: Vcrflucht seien alle Nichtjuden, gesegnet alle Juden!'"

Schulchan Arucb.

„Man nniB am Purimfest (vor Freude) so viel trinken, da).l man die Ver-

fluchung Hamans und die Segnung Mardocliais nicht nielir unterschciden

kann." .
Tahii.

Es mul3 uafiir gesorgt werden, daO jeder Jude unbcdiiigt an diesem Purimfest

teiizunehmen Gclegcnheit hat. Das kann uuter Umstiimlen, bei den Landbcwoh-

iiern, Sclnvierigkeitcii baben. Diese kameii nur an den .Markttagen hi die
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Erster T^:^^gnisse sum antikcn Weltjudenium

Stadt Oder in den Mai-ktflccken, im allgemeineii am 2. iind 5. Wochenta^, also

Montag uinl Duiiin;rstag, den ,,Tagcii dcs Herciiikonimcns". Fallt nun der

Purimfesttag, der 14. Adar. anf cinen aTidercii Tag, so wird die Vorlesung tier

Abb. 4S.

Wandbildaus Dura : Der fude Mardochai aiif dem koniglichen lioft

P

Abb.4g.

Wandbild aus Dura : Esther ah Kd7ii<;m 7ieben don G?vJ3konig

Esthergescliichte entsprechend vorverlcfit, imr ilainil ja jcdcr einzclne Jiule Ge-

lef|;enhcit hat, sic zu horen und zu bclicrzigen. Uaran sicht man, wie wichtig das

Fest und die durch die \'ei-Icsung lebcndig gchaltcnc Erinncrung an das Blutbad

genominen warden.
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Die Menschenjeinde

335-

^26.

„Grol3ere Ortschafttii kseii am U- Adar (die EstherroUe). Dorlbcwohner

durfen schon vorhcr am Markttay Icscii. Wieso? Fliilt iler 14. auf den Mon-

tag, so lesen sie an ebcn tliesem Tage. FHUt cr auf <leii Dleustay nrler Mitt-

woch. so ksen sie am Markttag (also Montafr, den 12. odcr 13. Adar). Fiillt

er aiif den Dannerstag, so lesen sie ati eben dicsem Tage. Fallt er auf den

Freitag, so lesen sie vorher am Markttag (also Donnerstag, den 13. Adar).

Fiillt cr auf den Sabbath, so lesen sie ani Markttag voi-her (also Donnerstag,

den 12. Adar). Fallt er auf iX^ivi Sonntag, so lesen sic vorher am MarUttag

(also Donnerstag, den II. Adar)." Talni.

In den Synagogcn wurden, wie die friiher besprochencn Wandbiider von Dura

bcweisen, Bilder dcr Esthergeschichlc abgcbihlct: audi dies, damit jene Erinne-

rung fcstgchalteii mid nie vcrgessen wcrde.

Die Juden iind das romlsche Reich

Aus denisciben judcntmn, das inimer ,.zur rechten Zcit den Anschlufl" an die

jeweiligen Machtliaber zu sucheEi wiifite (Ulrich Wilcken) unci sich von den Kai-

sern seine Privilcgien gebcii lieB, brach dcr gauze HaLl gegen alles Nichtjiidische

auch als HaB gegen das Jmpcrium und seine Vcrtretcr auf. .

HaB
Talmudische Ober-

lieferungen:

„Gott spricht: Wenn die

Zeit hcrangckommen ist,

so wcrdc ich das liomi-

sche Reich vernichtcn

und zerstorcn".

„Die Zeit der Unbe-
schnittcncn ist gekoni-

men, daB sie vertilgt

werden; die Zeit ilcr

Cottloseii ist gckommen,
daii sic vernichtet wer-

den; die Zeit des frevle-

rischen Reiches (Rum)
ist gekommcii, daU es aus

dcr Welt vertilgt werdc
!'

Rom und Agypten

In Dura vvurde unter den

Sj^nagogcuiiildern eines aufge-

deckt, das in blutriinsliger

Phantasic den Untergang der

nach der alttestamentlichen

Erziihlung im Mecr crtrinken-

dcn Agyptcr zeichnct.

Abb. 50.

Wandbihl mis Dura: Der Untergang der Agypter

im- Roten Meer
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Erster Teil: Zeiignisse sum aiUiken Welljudentum

Die talmudisclieii Tcxtt zeigeii, wie solclic Hiidor in den Synaj,^i>gL-ii iiicht bioli

cine blasse Eriniicrung darstellcn, sondcrii wic der sic lietrachUiide JlkIl- aich daran
erbaute, dasselbe Schicksal der Regieruiig uiiil BevolVerutig des Itnpcriiim Roraa-
num anziiwiiiischeii.

327- „Gott u-inl einst iiber dies frevlerische Reich (Rom) briiigen, was er einsE-
mals iiber Agypten gebraclit h.-it."

jiSS. „Rabbi Levi (uin 3ooii.Chr.) sagte itii Kamen des Rabbi Chama ben Cbanina
(nm 260 II. Cbr.): Uer, u-elcher Rache an den friihci-en Gegnern der Jiiden
genommen liat, der wird auch Racke an den Iclzteii nciniicii. Wie Agypten
mit Blut bestraft wurde, so awch dereinst Rom... Wie Agyj)ten mit Frii-

schen. so audi R<im . . . Wic Agypteii mit Stechiniicken, .so anch Rom...
Wic .\gyi>ten diircli allerlei Tiere, so auch Rom . . . Wie Agypten mit Pest,
so auch Rom... Wie Agypten mit Geschwiircn, so auch Rom... Wie
Agypten durcb Ilagelsteiiie, so auch Rom... Wic Agypten <\\\xz\\ Heii-
scbrecken, so audi Rom... Wie Agypten mit Finsternis, so auch Rom...
Und wie Er (Gott) in Agypten die Vornehmsten unter ihnen herausnahm
und totete, .so auch in Rom , . .

Rabbi Meir (um 150 n. Chr.) sagj:e|_ .Hinunter miissen die Riimer mit
ihnen!" ^ :.-S~J , -. .

Fiir Rom ist jm Text stets „"Edom" gcsagt, "was'hach dem festen, umschreibendcn
Gcbrauch der tahiiudischcn Uberliefcrung ,,Kom" heiL'if.

Aufstande

Wahrend Trajan — zwischen 115 nnd wj n.Chr. — im Kricg mit den Par-

thern stelit und bis zu deren Hauptstadt Ktesiphon vordringt, werden die Jnden

in scincm Riicken unruhig,

.?.?£?. „Da aber der Kaiser hcfiirchtete, es moclitcn auch die judcn in Mcsopo-
taniien die dortigen Bewohncr idicrfallen, gab or dcm Lucius Quinlus
den Befehl, die Provinz von ilmen zu silubern." Euscbius.

_,'_,Tf. iiAls sie auch in Mesopotamien einen Aufstand machten, wurden sie

auf Befehl des Kaisers mit Gewalt iiiedergeworEen." Orosius.

_??/. ,.I" jcner Zeit (zwischen 115 unci 117 n. Ciir.) batten die Juden in Cyrene,
mit eiiiem gewissen Andreas als Anfiihrcr, die Rilmcr und Griechcn niedcr-

gcmacht. Sic ai.icn ihr Fleiscii, bckriiiizten sicli mit ihrcn Gediirmeii, he-

.schmierten sich mit ihrein Blutc, hingen sich ihre abgezogenen Haute um.
Viele durch.sagtcn .sic von oben bis unten, andre warfen sic den wikleti Ticrcn
vor, andere zwangeii sie zum gcgcnseitigen Zwcikampf. Die Zahl der Er-
schlagencn belief sich im ganzeii auf 220000 Men.schen. Tn Agypten be-
gingen sie vide alnilichc Vntaten, un<l ebenso in Cypern, wo ihr Anfidirer
ein gewisser Artemion war. Audi hier gingen chirch sie 240000 Menschen
ztigrunde." Dio Cassius.

??.?. ,.Die Juden griffen die Hauptstadt der Tnsel Cypern, Salamis, an, toteten
die Griechen, die ihnen in iHe Handc fideii, und zcrstorten die Stadt von
Grund auf." Eusehius.

^j7j. ..Salamis, (he Hauptstadt der lii,sd Cypern, zerstiirlen sie, naclidem sie

alle Einwohner nmgebracht batten." Orosius.
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Antike ymlengcgncrschaft

334- Agy [Jt ischcr Papyrus aus riem Jahf 136/137 n. Clir.: V-\\\ Stiick Land wird

bezeichiiet als:

,,vcr\viistet ... beim JLnk'naufstand",

d, h. bci dcin zwiinzig Jabrt: friihcr nicdergeworfcnen Aiifstand,

335- -Mitten ans di-'iii Judeiiaiifstaml unttT Kaiser Trajan (uiii 115 )i. Chr.) ist cin

Papyrusblatt trbalten, nur mit weiiigcn Satzen noch leserlich: der Verzweiflungs-

schrei dcr hart bedrjingten Baiiern eines ;igy [Jt i sch cii Dorfes.

„Die einzige lloffiiuiig war dcr ZusaiiinKMischUiB der Dorfl)ewobner un-

seres Gaues gcfjcn die goulosen Juilcn . . . Abcr jetzt ist das Gegenteil eiii-

getreteii: beim Zusainmenstoit wtirdeii die L'nseni geschlagen und viele

ilnrcli sie (die Judeo) niedergebaiieii."

Das Ziel : Die Macht Uber die Welt

T a 1 in 11 d i s c li e Z 11 k ti 11 f t s e r w a r t ii 11 j> e 11

_?_?^. Die Juden werdcii ohne Zabl seiii— „\vie der Sand de.s Mecres, der uicht zii

mcssen uufLzu ziihlen ist...". Sie wcrdcn mit dem Sand vcrglicbeii: „\venn du

iin Saiui am Abend cine Grube niachst, so lindest tin sie morgens wieder voll."

337. ,,Die \i)lker der Welt sagen: Diese Welt ist nnsretwegeii gcscbaffen. In der

Ziikiinft, weim der Tag des Gerichts kommt, werdcn sie in die Holle ge-

schleppt werden, und daini werden die Juden allein iibrigbiciben."

Roins Scliiitze sollen den juden geliiircn

3jS. .,Es wird aber n^ch Asien koinmen der grolie Reichtum, den einstnials Rwn
selbst geraubt und in dem scbatzereicben Hause nicdergclegt hat, und zweimal

so vie! andres wird es dann zuriickerstatten nach Asien."

Die jiidlsche Sibylle.

3Sg. „Allcs, was ilie romiscbe Regierung in dicser Welt zusammengebracht Iiat,

das wird Gott in iter Zukunft den HkIcu gcben," Talm,

Die \'olker der Welt wer<lun Sklavcn der Juden sein

•^AO. .,Die Vr>lker der Welt werden in der Zukunft Sklaven der Juden sein."

„Sie (die Volker der Welt) werden konunen un[l vor (kii Uidcn aiif ilir

Angesicht fallen und zu ibnen sagen: Wir wnllcn cuch zu Sklaven sein!

Uml jcder einzelne unter den Juden win! j8oo Sklaven habeu." Talm.

Antike Juden^egnerschaft

Tlicodor Moinmsen: „Der Jndeiiliafl ... (ist) so alt wlc die Diaspora selbst."

Ulrich Wilckeii: „(Diescr RassenhaB) wtril. wemi irgendwo, so in Alcxandrien,

wo dit; kurzsichtige Pulitik friiberer Herrscber den Juden unerbiirte Privilcgien

gewiihrt batte, nienials erloscben sein."

Ini Vorstebenden wurde der oftmal.s leidenschaftlicbe tiegcnsatz gegen dasWelt-

judeiitum und .seine Anspriiche schon vielfach sichtbar, etwa in dcr AuGerung dcs
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Erster Tcil: Zcugnisse zuin anliken Weltjudenium

Tacitus {vgl. Nr. 287) odcr vor ulltra in dcin Papyrus Oxyrrhynchos X [J42 (vgl.

Nr.24:). Wir stfllcii noch cinmal cinigc btsondurs charakteristischc AuBerungt^u
zusammcn.

34^- Dicse Judcngegnerschaft nalim ziim Teil die Gestalt abcnteuerlicher Maixhcn
an; abtr audi diese siiiil nlclit d;uiiit abj^clau, dal.i man — wie es seit Tosephus <las

Judentuni init aller Emphase tut — iluc L'ngc^chichtlichkcit feststellt; hinter ihncu

liegen die Abgriiiide des Gegensatzes der Rassen, und jeuc Miirchcii sind iiur der

Ausdruck fiir die Tiefen der Antipathic, welche jener Gegensatz umschlieUt. So
etwa die Krzahlungen von dem Arensclienopfer, in dcni die Juden eineii Griechcn
alljahrlich schlacliten sollen, die sich sclion bci Apioii iindcn; oder van dem Escls-

kopf, dem sie angeblicli giittliclie Eliren erweiscn, was auch Tacittis aufgcnom-
men liat; odcr audi die Berichte des Manctho iiber den Ursprung der Tudeii, der,

so sagt cr selbst, an dieseni I'uiikte uicht, wie in seiner ^onstigen DarsteUung, aus

iigyptischen Ui-kundcn gesduipft hat, sondern ,,dit; iiber die Jiulcn uinlaiifcntlcn

Sagen und Oeriidite" wiedergibt.

„Jiide" als Schimpfwort

.?/- Talmiidische Erzahhing:

,,In Askaldii waren einnial zwei Hureii, die miteinander strittcn. Da sagte
(lie eine ziir andcrn: Gehst dn nodi nicht von hier wfg? Dein Gesicht sieht

ja wie das eiiicr Jiidin aus!

Nach ein paar Tageii sohiiten sic sich aiis. Da sagte jene: Allcs soli dlr ver-

gcbcii und vcrgcsscu sein; aber dal.l du zu inir gcsagt hast: Dein Gesicht
sieht ja wie das cincr Jiidin aus, das wird dir ntcht vergeben und vergessen."

Die judenfelndllche Posse

Der Jude im Mimus
.?/.? Als ini Jalir 38 n. Chr. der von Caligula neucrnannte jiidische Konig AgrippaT.,

nach Alexanilrieu koiiunt, wu man i!in als VtTSchwender und Lebernann kennt,

treibt der jiidcngcgucrische Teil der Kevolkerung oft'en scineri Spott iiber diesc-n

Kijnig.

„Sie wareu, wcgeii der alten iind irgcndwiti naturgegebeiien FeiiidsclKift

gegen die Jiidcn, aufgebracht dariiber, daU es eineii ,K6nig' der Juden
gchen siillte . . ., ergingen sich im Gymnasitni den ganzen Tag iiber mit Wit-
zen und Spiitlversen idter den ,Kf)nig', und mit SpaUmachern nud Possen-

reiCern zeiglen sie ihrc Fiihigkeit zur Vcrholuiung . . .

Nun gab es in Alexandrien einen harmloscn, nicht bosartigen Narren
iiamens Karabas, der sich Tag und Nacht auf der Stralie herumtricb, bci

HItze und bei Frost, ein Gespott fiir Kinder und nidit>niitzige Hubcn. Diesen

armcn Teiifc! brachtcn sie ins Gyinnasion, stclltcn ihii auf ein Podium, so

dais ihn alle sclien konntcn, machtcn ihni aus Papier einc Art Krone, die

sie ihin auf den Kopf setztcn, hingen ilini cine Lumpcndccke als Kfinigs-

mantel um, gabcn ilnn als Zepter ein kurzes Stiick Papyrusrohr in die Hand.
Wie er nun dastand, wie im Mimus auf dem Theater, mit den Insignicn des

Ki'migtums, da sLelUcn sich junge Leute zu beiden Seiten auf, mit Stocken

auf der Schulter an Stelle von Lanz-en, die talcn als soieii sic die I-cibwache,
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Aniike Judengcgnerschaft

danii kamcn aiidere, die cineii, wic wcim sie ihin Imldigeii wolltcn, die

andern, wie wcnn sit: sich Recht holcii wollten, iindcrc wieder wie zu einer

Audiciiz ill llegierungsangelegonhciteii. Die lierumstohen-de Meiige aber

ri^f ihiTi zu: ,Marin!", wci! nach ihrcr Meinung dieses Wort auf Syrisch

.Kunig' heilU..." PHilo.

J lul e n w i t z e im Theater

Ji44. „Die Volker der Welt, weiiii sic in licii Tlieateni und in ik-n Zirkusscn

sitzen . . . wenii sic gcgusscn und gctruidvcn und sich hcrauscht liabcn,

sitzeii sie und redcn iiber uns und sagcn zucinander: ,Dai^ wir iiicht Ji^hannii-

brot cssen miisscn wie die Jiiden!'

Ifiid sic fragcnsich gcgeiisoitig: ,W"icviclc jahrc willst-du lebcii?'— Antvvort:

.Solangc wie das Sabhathheind des judcn (getragen wlrd; d. h. unendlich

lange, dcnn da der Judc nur allc sicben Tagc zum Sabbatli sein Hemd tragt,

kaiin er es unendlich laiige trasen),'

Und sie hringcn ciii Kaiiitd in ilir Theater, <las mit Dccken univvickclt ist,

und fragcn unlcreinanrler: .Waruin ist das Kamel in Traucr?'— Antwort;

,Die Tuden baUeii grade ein Sabbathjahr und haben deshalb kcin Gentiise

angcpHaiizt, Deshalb essen sic ihin seint Dornstraucher ah (die die Nahrung

des Kanicls sind): deshalb ist cs in Trauer.'

Dann bringen sie einen Mimeii mit kahlgescborenem Kopf in ihr Theater

und fragen: ,Warum hast du -dcnn eiiicn kahlgcschorenen Kopf?' — Ant-

wort: .Die judcn haltcn ilcn Sabl)alh und essen an diesem Tago auf, was

sie die Woche iibcr verdteiit habcn; deshalb haben sic kcin Hoiz zum Ko-

chcn, deshalb zcrhacken sie ihre Uettstcllcn, mn damit zu kochcn; deshalb

miisscn sie auf der Erile schlafcn uiul \ver<len voll Staiih; desiialh miisseu

sie sich mit 01 einreibcn; deshalb wird das 01 teuer (— und deshalb kaiin

ich mir kcincs kanfcn nml mnl.i nilr darum die Haare kahl scheren lassen)',"

Talni.

Romer uber das Judentum

Claudius Uutilins Kamatiauus erzlihlt vmi cincm jildischen Piichtcr anf

der Jnsel Faleria bei Elba:

34.$. ,,T-andentl hegebed zur \'L]la wir uns, lustwandelnd im Hainc,

Wo ein nmschlossener Teich liehlichc Frische gewiibrt.

Doch der (lebieter des Orts niiligcinntc die frcuiidliche Rast uns,

Schlimmer als Antiphatcs seine Bcsucber empting:

Denn es hatte zur Pacht ein griimlichcr Judc die Villa,

Mcnschlichcs Vieh, das scbniJd nicnschlichc Spcisc verschinaht.

Nicilcrgctretenes Gras und gcbrochene Zweige verklagt er,

Gi>nnt das Wasser uns nicht, ilas wir am nuollc gcschopft.

Schinahung, gebiihrcnde, wan! vini uns dcni vcrruchten Geschlcchte,

Das nach des Knaben Gcburt hlutig die Vorhaut entfernt,

Das, mit der Torheit ini Bund, seine traurigen Sabbathe fciert,

Kalt der Glaubc <lcs Volks, kiiltcr das iinicrste licrz;

Zur entebrciidcn Rub venlammt den siebenten Tag es,

Gleichsam ein weibisches Bild von dem crniiideten Gott.

Nicht das uoniiind'ge Gcsclilecbt nininil an, so denk' ieh. die Liigeii,

Sklavenvcrkiinfern entlchnt, die ihm der Abcrwitz reicht.

O dal^ Roma sich nie unterworfen doch hatte Judiia,

Dal.! roinpejus es nie, Titus es lii'ittc bekiimpft!

Schleicbt -flocb das Gift der beendetcn Pest stcts wciter im Stillen,

Wie das bczwniigene ^"olk seine Besieger besiegt."
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Ersler Tail: Zeugnisse stun aniiken We/ljudentum

.,7(5. Tacitus:

,,Dieses ekelhafte Volk."

Marc A u r e 1

:

34?- ..Als er (Marc Aiirel) bei cincr Rcise iiach Agyptcu (lurch Paliistiua v.o\i,

soil er im El^cl iihcr die iihelriechenrlcu uiid liaucrml raiuialicrcnilcn Juiicn

ausgcrufcn liabeii:

O ihr Alarl';(,imaiiiien mid ihr (juadeu uuil ilir Sannaleu. cutUicIi habe ich

Leute gefuudeii, die aiif einer nocli niedrig;i;i'eii Stufe steheu als ihr!"

,,So gaben die Besiegten den Siegern Gesetze!
u

J4^- „Da unterdessen iUt bci diesein vfrbr(;clicrischci[ Volkc iil)licbe Gebraiich
so iiberiiand geuommoii liat, daJJ er schon durcli alle Liindcr bin augeiKJiii-

men ist, so gaben damit die Resiegtcn den Siegern Gesetze."
Seneca.

Die Reichsfeinde

_,75?. „. . . Dal3 alien auf dem Erdkr(;is wobuenden Volkeistiiinincu eiu gcwisscs
Volk von leindseliger Gesiiinung beigemengt ist, das sicb durcb .seine Ge-
setze; zu alien andcren V(Jlkfni in Gegensatz stellt und die X'erordnungen
der Konige ununterbrocben iiicht i)cacbtct, so dalJ die von uns uiitadelig ge-
fiihrte Regierung dcs Reiches nicbt zur Rube kommcn Icann. Da wir nun er-

wogen baben. dalJ eiiizig und alloin dieses Volk alle^eit gogen jedermann eine

fcindseligc Haltung einninimt, cine frennlartige l.ebeii:i\vcise auf GruiKJ
seines Gesctzcs beobacbtct, iibel gesiunt gegen unsere Angelegenbcitcn, die

scTilimmsten Untatcn veriibt, unii zwar ni eincr Weise, dal^ da? Reicb nicbt

zu geiirdncten \'erhaltnissen koniincn kann . .
." Ziisiitze zu Estber.

Das Geschwur am Volkskorper ^
JjO. j.Eiii Kaiser, der die Juden bal.!te, ,s])iac]i zu den Grotien seines Rclcbcs:

Weiiii jemandem am FulJ cin Gescbwiir entstebt, soil er cs wcg.scbneiden,
um am Leben zu bleiben, oder soil er cs lassen und Pein leiden?

Sie antwortcten: Er =cbnei<.le c? wcg, daniit er lebe!" Talin.
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ZWEITER TEIL:

DIE ALTESTEN JUDISCHEN PORTRAITS





Moglichkeit und Tatsache jlidischer Portraits

im Altertum
^

Fiir die aiithropologische Untcrsuchung der rassischcn Hcrkunft und Zusam-

mensetzung des Jiidentiims bricht naturgemiifl immer wieder die Frage auf, ob es

aiitike Juflenbilder gibt. Sie ist urn so wesentlichcr, ala durch die Zeit <lcs

Ghetto bin — also in dem Jahrtauseud zwiscben ausgehciidcr Antike, beginnen-

dcm Mittclalter eiiierseits, Emaiizipation uiid Assimiiation aiiderselts — Veriin-

derungen der rassischen Grundbestandteile des Judentmns luir in geringcm MalJe

anzunehmeii siiid. Die Wurzehi der eigcntlichen jiidiscben Rassenbesonderbeit als

eines „Rassengemischos" licgcii vor allem in dem diirch Diaspora und I'roselyliiii-

tum bestimmteii, t;in ruridcs Jalirtauscnd umspannendeu Zeitraum zwischen dem

Endc des Babyloniscbeii Exils und dem Eiide der romiscbeu Kaiserzeit. Gibt e?

aus diesem Zeitraum Bilder von Juden?

Die Frage ist bisher als solcbe kanin ge?tellt worden. Das diirfte damit zu-

sammenbiingcn, daB der gcnainite Zeitraum fiir die Erforsebung der Friib-

geschichte des Judentunis l)is vor kurzeni, vor allem auf nicbtjiidiscbcr Seite, ver-

haltnismaUig wenig beachtet wordcn ist. Wobl wurde gelegentlicb an Hand von

Denkmiilern der altassyrischen und vor allem der altiigyptiscben Reicbc des

Zweiten vorcliristlicben Jalirtauscuds versucbt, Anfscbliisse iibcr die -dort ab-

gebikleten Volkertypen des vorderen Orients und damit moglicberweise auch

fiber Vertreter des Alten Israels zu gcvvinncn- — wieweit planmiiOig und wieweit

mil Erfolg, das kann fiir unsere Zwccke ilabingcstellt bleiben. Auf alle Falle aber

liegt das in diesen Denkmiilern etwa erhaltene Material weit vor jener „markan-

testen Bruchstellc in der Gesebichte dieses Volkes", die -den cigentlicben und

„entscheidenden Ausgangspunkt des jiidiscben Weges" (Karl Georg Kubn^) bil-

det: vor dem Exil. Fiir die nacbexilische Zcit und insbesnndere im Rlick auf die

jiidiscbc Dias])ora und das judiscbe Proselytcntum ist die Frage ganz neu zu

stellcn. '

Sie ist komplizicrt durcb dasbekannte Bildervcrbot dcsjudcntums. Nicbt

nur sind Kultl)ilder der Gottbeit seit jelicr streng vcrpont, sondern mit gleicber

Scbiirfe fiibrt das korrckt gcsetzestreuc Judentum aiicb das Verbot menscblicber

Ahbildungeji durcb. Der Menscb gilt als „Bild Gottcs", daruni ist die Abbildung

des Menscben indirekt Abbild der Gottbeit. So kann es im Talmud geradczu

beiflen: „.Mlc Bilder sind erlaubt, auiBer dem Bildc eines Menschcn"*. Deshalb

sind menscblicbe Darstellnngen auf Denkmiilern, die aus den Kreiseu des ortho-

doxen Judentunis stammcn, ziemlich ausgesclilussen. Es ist bezcicbnend, daB wir
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y.iveiier Teil: Die dltestmjndischen Portraiis

Abb.ji. Die Paradieseswiese (?) . Aus derKatakombe
Torlonia in Rom

in dt-r jiiclisclieii Katakombe (ler Villa Torlonia in Rom nu)gticherweise — die.

Dcutiing der stark zerstorten Bilder ist frcilich uiisiclier — je cine Ahbildung tier

Paradieseswiese mit Tieren (Ahb. 51) niid der Arcbe Nuah liaben^, daB aber in

beidcu l''a!len der das Bik! eigeiitlich cliarakterisiercnde Menscb — jcdenfalls so-

weit die Bilder erhalten sind—
I'ehlt; sowohlinderParadieses-

darstellung Adam und Eva als

auch in der Darstellung der

Arche die Person des Noah.

Dasselhe zeigt sicli im all-

geineiiicii ;in den jii-disclien

^Jiinzen". Die Jiulen haben in

der Makkabiierzeit des Zwci-

ten und Erstcn vorchristlichen

Jahrhuiiderts sowie in den

grolien antirumischen AufstJiii-

den eiffcne Miinzen gepviigt,

znletzt uiiter Bar Kiichba, T32

Ifis 135 n, Chr. Aber weder

einer iler makkabaischeii Kiir-

sten noch Bar Kiichba hat je

seincigenesBihlaiifeincMiiiize

gesetzt, sondern sie haben sie nilt auBermenschlichen Symbolcn versehen. Selbst

Herodes I. und die rumischen Prokuratoren von Jndiia haben keine Fiirstenbilder

aiii den Miinzen anzubringen

gewagt. Erst die Nachfolger

des ITcrndes haben teilweise

ihre cigenen und auch die BJl-

der des Kaisers als Miinzbihler

verwendet^. Dali eln solches

kaiserliches Miinzbild dem

korrekten Judcn jirgerlich und

anstulJig war, ist eine der Vor-

aiis^etzungcn der bekannten

Zinsgroschcnszene zwischen

Jesus und den Pharisiiern. Von
einem besonders strengen

Rabbi —
- Nahum von Tibe-

rias — wird crziihlt, dali cr

„sein Lcbcn lang keine Miinze

anschautc"**.

Nun wissen wir freilich

langst,-da).l es ncben dem ortho-

doxen Judentum andere, libe-

rale, autgekliirte, in ihrer

Abb. 52. Sonne, Tierkreisbilder und Jahresseiten.

Mosaik mis der Synagoge von Beth-Alpha
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Abb. S3- Tiirsturs tmn dcr Synngose in Tell-Hi'nii (die Eroten swischen

den Giiirhviden sind weggehauenj

Strenjje ervvclclite Striirauiigeii gab, d

verbot wenigcr eriist imhmcii. Am
ie, wi"c andcre Vcrhote, so audi das Rilder-

Mittelportal eIut aii5 dein Zwoiten nach-

cliristlichen Jahrhiiiidert stam-

mcndeu Synagoge von Tell-Hum

waren gefliigcltc ErnteTi abgebil-

dct; auf den — nach dem Wclt-

kriej^e aufgedcckten — groBeti

Mosaiken der Synagugcii von

Beth-Alpha luid viin Ain-ed-Duk

sieht man Tierkreisfiguren und

die Siinne in mciischliclier Gestait

(Abb. 52), dazti zwei biblische

Szenen mit Menschen: Isaaks Op-

ferung und Daniel in der Lowen-

grubc. Die letztercn Beispiele

frcilich siiul schnn schr spat —
Fiinftcs nnfl Sccbstes Jahrhnndert

n. Clir. — ; mindestens in Beth-

Alpha liegt schon byzantinischer

EinfluB vor.

Abb. S4.

Skis&e der Rcstc eincs von orthodoxm

Juden serstorten Mosaiks aus der

Synagoge rwfi Ain-ed-Duk : Sonne,
" Tierkreisbilder und fahresscttcn

Abb. 55.

Dasselbc : linke unfere Ecke : Die zcr-

storte Figiir des FriiliUngs
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Ziueiter Teil: Die iiltesicn jiidischen Portraits

2'.' -If' Hi'i.^-' •,'.>.

Vor allem aber zeigen iiuii cbeii iliusie selbeii Beispicle die j^iinze Sciiarlt; de^

Gcgeiisatzes iiberaus aiiscliaulich: in Tell-Huni haben orthodoxe Juden die Kopfe

jtncr Eroten wcggehaueii, so daG nur iiocli die kleiiien Flitgcl siclitbar sind

(Abb. 53); ill Ain-ed-Duiv liabeii sie siimtliclie Menschen- uiid Ticrfigiiren aiis den

Mosaikeii aiisj^ekratzt (Abb. 54/55), sn dalJ z. B. von Danitd nur noch der erhobeiie

Arm (Abb. 56) erhaitcn ist. DalJ diesu Zersturuiig von Juden selbst, nicht erst von

Mubainmedaiiern, die ja das

strenge Bilderverbot gkicbfalls

haben, geschah, ist ileshalb sicher,

weil die Zertsorer flie licbriiischen

InschriftL'ii zuni grolJtcnTcil sorg-

sam schontcn, sie also gelesen

haben diirften.

Diese Beispiele stammen aus

Pal.'istiiia. War sclion hier, sogav

in Synagogen, eine gelegentlicbe,

wcini audi s])iiter teilweise korri-

gierte Erweichuiig iniiglich, so

fiurfte man derartiges erst reclit in

der Diaspora vcrnuiten. Hier

wirkte iiaturgeniiilJ der Einfliili

der Uinvvclt noc!i stiirkcr. So

ktjnnle es iiach dcm Vorbild der

hellenistischen Kunst gescbehen,

dal3 in der jiidischen Katakonibe

der Vigna Randanini an der Via

Appia in lioin nebcn Blumen,

\''">gcln iinil cincm Pegasus zwi-

schen sclivvebenilen Geiiien aiich

eine Fortiina (Abb. 57) und eine

Victoria, ilit- oini'ni nackten Jiing-

liiig den Kraiiz reiclit (Ab!i. 58),

abgebihlet wurdcn; oder dalJ in

ciner jiidisclicii Villa auf Malta ein Mo.saik mit Samson un<i IJalila sich faml

(Abb, 59). Aber -dies alles blieben Ausnabnien; das Material dor jiidischen

Menschenabbildung in der hellenistisch-riiniischen Zeit war bis v<ir kurzem iiberaus

mager.

In der soeben erwiilinten Katakonibe der Vigna Randanini bat sich cin Sar-

kophag (Abb. 60) gefunilcn, der eincn Ichrreichcn Aiifschlul^ iibc'r die Spainiuiigcn

gibt, in denen auch der vornehme riimiscbe Jmle in diesen Fragcn stand. Es ist

cin Stiick, das offenbar schon hergestellt war, als der Jiide es erwarh, Es enthiilt

inancherlei mensehlicho Figuren, die den Ilcrbst und die Ernte symbolisierc'i

wollen; zwei Geiiien halten ein Medaillon, das zuniichst freiblieb und tlaza be-

stimint war, das Bild des Bcsitzcrs zu tragen. Den ligiirlichen und ]K*rsonhaften

Schmuck nimmt der jiidische Bcsitzcr in Kaui; tier Sarkophag an sich ist

Abb. 56. Reste eines von orthodoxen Juden zerstorten

Mosaiks aus der Synagoge uon Amed-Duk :

Daniel in der Liiwenffnibe
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Abb. S7.

Deckenbild nils der Vigrui Rmidanini

.

Fortuna

Abb. 58.

Deckenbild aus der Vigna Randanini:
Victoria

„voriifhni'\ Abcr sein cifjenes

Bild eiiizufiigeii, hat er Scheu:

so zcigt das Medallion hcute

ilie ,,Mei]orah", dcii sicbL-n-

armigen Ltnichter.

In Cacsarca liattc Herodcs

Statiit-n crrichtct: z. B. 6 Ko-

lossalstatUL'ii am Hafeiieinganjj

1111(1 tine Statue dcs Kaisers

im Zeusteinijol. Es ist liezcich-

neiid, dala die Eevolkeriing aus

eben diescm AnlalJ sajjte, die

Stadt sei Eigentum tier Grie-

clicn, ,,(lenii wen 11 H erodes

sie fiir Juden bestimint hiittc,

so wiirile er wtilil keine Stand-

bilder mid kcino Tempel in

ihr erriclitct Iiabeii"".

Unser Bild hat sich mil

eiiiem Schlage volli^ verwan-

(iell lUirch die Ausgrabungeii

in D lira -Ell roi)os am Eu-
plirat, wo man im Novem-

ber 1932 auf cine Synayoge
Abb. 5Q.

Jiidisches Mosaik auf Malta : Sar/ison iind Dalila
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Zuieiter Teil: Die iiJiestcii jndischcn Portraits

stieB, lHc sich nach Volleiuluiig tier Ausgrabuiig aU :tii siiiiitliclicii vier Wiimleii

von obtii his uiiteii mit — zum groUeii Tcil wolilerhaltciien — farbigen Wand-
gemalrieii aiisgcstattet erwies (Abb. 19—21, 48—50)'". Das Scnsatioiiellstc an

diesem Fiirul war ohne Zweife!, dai3 dicse Bildcr nabczu samtHch Darsttilhingen

Abb. 60. Sarkopiuiff mis tier Vign<i lianiiaimti

von Mcnscheii uml nicnschliclicn Szcuen gaben. Sie siiid ohnc Aiisnahme aiis

dein Bercich dfr Erziihlnngfii iiml Gestaltcii des Altcn Testamcntes genoinmeii.

Dal.t man dk-se in uiner sq ungchcniinten Wcisc abbildetc, ware noch vor cin paar

Jaiiren von ilen wenigstcn fiir nn'iglich gchaltcn worden.

Nach Ausweis der erhaltciK-ii Uauinschrift (Nr. g, Abl). 17) ist die Synagnge

\\\v jahru 245 11. Chr. orbaut, Zehii Jahre

spater schon wur<le sie saint der Stadt chirch

den Partherkonig Schapiir I. zerstiirt. Die

Bikler sind also in den [aliri'n um 250 ge-

inalt. Man kanii sich an ihrom Beispicl sehr

gut klarmachen, wie — trotz des Bilclcrvcr-

botes — cs zu sdScben jiidischen Bildern kam.

In Dura sinrl die Wandinalcroien iler Iieiil-

iiischen Tcmpcl, vnr allom der pahnyreni-

schen Gutter, bcfienten<l und priichtig gc-

wesen. Sie sind uu;; gleichfalls crhaltcn

(Abb. 61/62), so daU \vir den \''ergleicli noch

durchfiibren konncn. Offcidiar hat die so

Nacbbarscbal't den Ebrgeiz der [ndeii aiige-

stacbelt, die mit ihreni Heiligtum and seinem

Schniiick nicht h inter den palmyrcuischcn

Heiligliiineru zuriickstehen wollten — so-

wenig wie Pbilo von Alexaiidrien mit seiner

Philosophie binter der griechischen Pbilo- Abb. 61. Hcidmuhcs Tem-pelbild aus
sophic. _ Dura: Ein Obcrpriestcr
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W^i. 62. Heidnisches Tempelbild atts Dura : Der GottcsiHenst des romiscken Tribunen

Julius Terentius vor den fiahiiyrenhchen Coltern

Man kaini ilaln--i <lie Entwickking beobaclUeii, ilic sich voUziij^cn liat: uiittT

dem jetzt aussegrabeiieii Bau wurdi'ii ilif Reste eines iiltereii synagogalen Kaiimcs

iiachgewieseii, in ilcssen Sclmuick mfiisclilicht! Fij,fiiren iiocli vollig fehltcn, an

(lessen Wiiiidcn sicli vielmchr Icdi^lich ilie Rildcr voii Bhimcii, Friiclitcn uiui

linearen Motivcn fanden". Man kanii forlfahren: ware der jetzt ontduckte Ban

nicht sclion nach 10 Jahren im Krieg vernichtet wonSen, so ware moglicherweise

nach cinijjer Zcit wie^ler eine strenge Richtuug in diT Judciigenicinde aufgekom-

men, flic jciif Menschenbilder selbst zersti'irt biitte^-.

yii'b. Oj iind 6./. : Kopfe atis der Sytmgo^e vott nura
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Zweiter Tcil: Die altesien jiidischen Portraits

Offeiibar si ml vcrschicdeiK.' Kiiiistlcr vcrsclilcikmer Hcrkunft tiitl^ ficvvcseii,

deiiii (Lie Dilder untcrscheiden sich in Stil mid Konipositioii. Die Makr iiiogeii

nach verschiedt'iieii auswarligeii Vorlageii ^carbeitet haheii '^, Alle Bilder iintiBiht-

gruppen aber unterscheiLieii sich sowohl iidiaitlicli wie im formaltjii Stil auf das

starkste von dun palmyrenischeii Bildern'''. Sie haben ciiicii bcsonderen Typus;

sie siiid cine syiiaso^ali!

itt/f .^'^'^^^^^^r ' '
'*' "••^k> (fw Malcrt'i, die aiidcrs ist ah

aiiderc 'J'cmpcUiialercieii. Carl

WatziiiKt:r venniitct, daB —
nebeii I'twaiji't'ii \'i)rlaficii \n

Mcsopntamicii luid Syrii.'ii. die

^luiclil'all.s liert'ilifjewirkt liahcii

kiiiuieii— viir alleiii illustrierte

Ausffabeii des AlteiiTestamcn-

tcs, die ill tier alexaiuli-inischcii

Jiulciiscluift ciitstaiideii wiireii,

den 'rv]}iis fjcbildct halten '''.

Daiiiit wiirdc .sich bestiiti-

geii, was voii finer aiiilLTt'ii

Seite htT nicht weniger walir-

schcinlich ist. Es lic^t nicht

dcr }(eriii)^yte AnlalJ vor, zii

vcrmuten, dalJ die Synajjogfi

vim Dura cine eiiiinalig;e Er-

scheinuiig gewesen sei. Was
hitT j;cschah luid durch eiiien

gliickliclien Ziil'ali iins an die-

scr eiiieu Stelle Liiiveniuitet

wicder aufgcdccl^t worilcn ist,

batte ohne alien Zwi^ifel an

inanchcn andcrcii Orten iler

Diaspiira in <Iiest'r uder in cnt-

sprechender Form seine Paral-

kieii. Die Kuiist, auf deren

Spnren wit in Dura gcstoSen

si rid, ist nicht ein Anfang,

soiidcrn liat schon eine ctil-

wickelte Gescbicbte liinter sich. Es hat iin Judeiilinii der Diaspora etwas wie

eine ,,jiidische Maleiei" gegeben.

Abb. 6j. Gestalt atis der Syna^o^c iwii Dura

Wir wertlen gut tun, niit <k~r anthnipolopischcn Auswertung dcs Duramate rials

selbst zuriickhallcnd zii sein: crstcns. wcil wir zumeisl nur vorlSufige uiul in ileii

Einzeliieiten teilweise iiiischarfe \"er6ft'entlichungen geratic der Synagogenbilder

habeu; zweitens aber, weil die Kupfe einen ausgesprnchen stilisiorten Eitidruck
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Moglichkdt und Tdtsachejudischer Porirnifs im Allerlum

macheii (Abb. 63^67). Fiir den AuycTiblick jedciiialls ist im Ritlimen unserer

spcziliscbcii Fi-age iiacli dcm Purtrait des amd;on judeii -dcr hcsondere Wert der

Diuabibier dcr, dali sie den AnstoB fiir die iieuL- Auswertuiig einer anderen, liiiigst

hckannten Gruppc von Bildmaterial gebcii, dt-r ~ zumeist wobl dem Zwciten

mill Dritten nachchristlicheii Jahrhuiidert ^iiKetiurigen ^ M 11 m ieiipcr tra its

ans dem gr i cchi sch- roni i-

schen Agyplcn.

Kebcn der wobi iiltereu

und dcni Altiigyptischcn iiii-

beren Form, itber das Kopf-

L'nde dcr Miimie einc plastisclio

i'ortraitinaske. vcrgnbiet odcr

gemalt, iw dccken, entstaud

unter griechischem EiiitluB ilii-

aiulcre Form, in die Muinien-

biiidcn am Kopfeiitlc einc bc-

malte Holztafcl niit liem Rilde

des Verstnrbcnert einzidegen

(Abb. 68j. \"iL'lc Kilder sind

dabei von eiiicr ,,sn iiberzen-

gcndeii Lebcnswabrbcit, so

voll von Inrlividualit.'it" (Ul-

rich Wilcken'"), dai3 sie l)c-

stimmt iiicbt erst nacb deni

Toile des Dargcstcdltcn, sdn-

derii scliun zn desscn Lebzei-

tcn, als wirklicbes T'ortrait,

hcrgcstellt sein miis,sen (was

sich iibrigcils auch aus ande-

ren Reobachtungcn bestiitigt).

Man bat vcrmntet, cs seieii

Bilder, die ziinjicb.st ilas Fa-

milienzimmcr _geschmiickt bat-

ten iind dann spater demToten

mitgcgeben worden scicn ^'.

Ebcn dicse E'ortraits aber kiiii-

nen und miisscn auch fiir die

Erforschung der Antbropologie des antikcn Jmlentums fruchtbar gemacht werden.

Es ist zu fra^cn, ob nicbt unter den bier gcmalten Persunen aucb — scieii cs viele,

seieii es wenige — judcn und Proselyten waren.

Ebe man von Dura etwas wuBte, konnte man zweifeln, ob eine solche Ver-

mutung angiingig sci: ob niimlicb iigyptiscbe Juden sich wirklicb in nennenswer-

tem Umfang haben malen und mumifiziereii lassen. Dieser Zweifel ist hcutc bin-

fiillig und gegenstandslos, seit wir in Dnra geseben baben. in wekheni MaCe

man sich in der Diaspora tatsacblich iibcr das Eilderverbot binwegsetzte, ja das

Abb. 66. Gcslidt aus dcr Synagogc ron Dura
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Zweiter Teil: Die altesten jiidischcn Portraits

Verhot so sehr vergaB, daO das Menscheiibikl iogzx in den Dieiist des Heiligtiims

gestcllt wcrden konnte; seitdem vollentls wir seiien, flal.l diese Durabilder iiicht

einnialige uiid isoHerte Erscheinuiigen waren, sondeni dall siu cine — iiocli dazti

moglicherwcise nacli Alexaiidrieii, also iiacli AgyplcTi weiseiule — Tradition liintt^r

sieh lial>en. Gab cs in Alexaiidrien einc jiidisclic ^[ale!Ti, Sfj ist dainit eine

Situation gegeben, in der jiidische Portraits, wie dit: Munii::id)iliicr sie darstellen

wiirden, bestiiiimt nichl inehr

unwalirsclicinlich sind.

Sie kounen freilich auch iiii

iiiirigen, wenn man die Ge-

samt3truktur des Diaspora-

judcntLiuis libers chant, iiiclit

als schlechtliin iiberraschend

oiicr iiiiwahrscliciiilicli geltei].

Wer sicli ver,t;'egcnw;irti£jt, in

vvelcii«?ni MaUe die Assiniila-

tioTistiindcnzcn dieses Dia-

sporajudentum diirc!isetzlcn

(vgl.Teil I Nr. 142-168), wini

cs niclit inehr unwahrschein-

licli ncnnen, dalJ, wenn die

allgenieine Sitte war und es

2uni guten 'I'on geliorte, sicli

nialen und sicli mumifizieren

zu lasscn, ;igy[jtischc Jiiden

auch dazu libergingen, in die-

sen bciden Stiicken cs deu an-

deren Menscheii gleichzutun.

Dal) bei den r't)rtraitbil(iera

eiii ausdriickliches Verhot vor-

lag, babcn wir scbiin bervor-

gehobcii. Aber dieses Verbot

konnte in einer Welt, in der

die vornehme Sitte des Portraitiereus vorhanden war, dcren Eiidjruch in -flie Juden-
schaft sowenig bindern, wie das Verbot von Zirkus und Theater auf die Dauer
wirksam bkiben konnte. Zugleich gewiniien jene wenigcn Bcispiele, die wir friihcr

i'eststellten, Jetzt, im I.ichte des Durafundes, ein voUig neues Gesicbt: die Victoria

und die Fortima der Katakombe in Rom oder das Mosaik von Malta. Das sind

jetzt nicht nielir ziifallige, isolierte Ausnahmen, son<lern diese Biblcr gebiiren

herein in genau diesclbe groBe Assiniilationsbewegung desselben Diaspora-

juilcntnms, wie des Pbilo Gestandnis, dal3 cr (was an sich ebenso verboten

war) „<iftnials" im Theater gewesen sei (vgl. Teil I Nr. 154). Es gab. wie

wir auf Grund des Uurafuiides feststelUen, in der Diaspora eine ..jiidische

Malerei".

Abb. 6y. Gestalt aus der Synagoge von Dura
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Afoglickkeit und Tatsache jiidiscker Poriraits im Aliertum

;.ri(

Im Talimul wirrl s:elt;gentlich eiiiinal von zvvei MakTii cri^iililt, ilic sich gegen-

seitijj malfii"*: schon dicH zt'Jgt, dali ma" Ton der KuiU't dt'S Puitraitierens wiiLite.

Oder: in ciiurr <ler jiltesteii Schichteii der rabbinischcn Uberlicfcrung wirtl ge-

scliildert, wic eiiii-'r ziiin Kiiiisiler kommt: ,,Vci*fertigc niir das Bild meincs Va-

ters!" — AnUvort: „Deiti Vater soil koiiimeii iind vor mir stt'lieii, oder briiige mir

sein Rild, mid icli will sciii Bild daiiach iiialcii." '" lieide Krz;ilduiigen rcden mit

kt'iiRT Silbe davmi — iiiclit abwchrt'iiil mid iiicht po-

lemisierend —, dalJ f^twa die Malcr und die Gemalten

keine Jiideii seieii. Anch joseplui.s weiO von Portrai-

tifruiigen, die vorkamcn; z. II. liclj, aLs Aiilonius in

Agyptcn stand, die Hasnioniicriii Alexandra ilirc bciden

Kinder Mariannie und Aristobul maleii, uin jeneiii

die Bililcr zu schicken. Aus dem Eericht des Josephus-"

gcwiuiU man keineswegs den Kinclruck, a!s wolle er

liier etwas t'lievhiirtcs, nii^mals sonst Vorgcknmmenes

mitteilen. Anyeblic!i gibt cs sogar eine iiidische Poi'-

iraitgruppe in uiimitteibarer Nachbarscbaft von Dura,

in Palmyra. In einer <lorti{^en Katakombc fand sich

1899 tin kiinstleribch aiisgestattcter Raiini niit einer

griil,!en fij^urlicben Darstcllun^' aus dor j;rii:chlschen

Mythokifrie, mit einer Anzalil medaillonformiger Bilder

der Verstorbenen, auf dicWandpfeik-r aufgemalt, jedes-

mal von eineni gefliigelten Genius gclialtcn, einmal

auch einer lebeiiSf^roIJeii Darstellung einer Fran, die

ibr Kind auf dem Arm Iriigt. .Strzygowski, der die crste

VeroffentHchung ausfiilirte-', luclt das Ganze fiir heid-

niscben Ursprungs; von anderer Seite wurde, unter

Berufung auf einigc in <len Inscbriften— vorkommcndc

\amen, der jiidische Charakler der Grabanlage unci

damit der Bikler bebaiiptet-'. Aber das i^it ansicher

und jedenfalls nicht geniigend gekliirt; de.'^balb lassen

wir die ganze Gruppc in unserem Zusammenhang

beiseite. Immerhin ist aufscbluCreicli, wie leicht es

gerade moderne jiidische Autoren — etwa J. Jiister

inler E. Colin-Wiener — be! der Eriirtcrung dicser

])almyreiii.sehen Katakomhe genummcn haben, sovvohl

die mythologischen Bilder wie auch die Portraits als

jiidisch anzusprechen; wie niibedenklich sie also aus ihrer Abschatzung; der Mog-

licbkeiteii heraus eine solcbe Entsteliung fiir erwiigenswert gehalten haben--*.

Was die Einbalsamierung und Mumilizierung anlangt, so ist, soviel ich sche, in

der rabbinischen Literatur in keinem Falle direkl gegen sie polcmisiert. Das ware

schon deshall) scliwer denkbar, weil es zwci alttestamcntliche Vorbildcr in den

Personen des Jakob und des Joseph gab, die nach Gen. 50, 2 f. 26 bei ihrem Tode

auf Befehl Josephs einbalsaiuiert worden scin sollen, in dicsem Falle allerdings,

damit .=:ic spjiter in Palastina beigesetzt wiirden. Diescr Befehl wird wohl in einer

4' -^i

k^'^f'

r

J
Abb. 6S.

Mill/lie iiiif ehii^elegtem

Kopjbild
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Ziveiler Teil : Die iilteslen jiidiscken Poiiraiis

lalmudischcii Oberlieferung eiiimal gelegentlich kritisiert-^, jedoch keineswegs in

Form ciiier allgemeinen Verurteiluiig des Verfahrens. Im iibrigeii ist der alt-

testamentliche Vorgang dcr Einbalsaiiiieriuig der Erzviiter von den rabbinischen

Aiislegerii einfach mitgetcilt, ohne dali cine besondere Verwundcruiig ciariiber

siclitbar wiril-*; hiichstcns fragt man eiiimal, \vt;r da denn cigentlicb die Einbal-

samierung voilzogen babe: die agyptisclien Arzle <ider die Israel ilen selbst? -'

Von einer direkt ablehiienden Stelktiig des jutleiitunis weiLi man allein fjegeniiber

der Lcichenverbrennuiig-*; es ist doch wohl ii;ich l)eiden Sciten hi 11 charak-

teristisch, weiiii die Kaiserin Poppaea als Proselytin bei ilirem Ttxle nicht nach

romisclier Sitte verbrannt, sondcrn „jiacb der Gewnhnbeit ausliiiidiscber Ko-

iiige" (Tacitus-") einbalsaniiert wiirde^". So kann aucb tier jii(Hsclie ArchJiologe

Samuel KraulJ imliL-ilenklich zugebcii'^, daU ,,bci hochgcstellten Leuteii eiiie Ein-

balsamiening stattgefunden baben moge". Ja, es gibt sogar eineii oiler zwei iirkiiiid-

iiche Belege dafiir, daU agvptische fudeii sicb habcn nuimilizieren lassen. Auf den

eineii Fund bat scbon vor 30 Jabren Julius Eiitiug bingewicseu, der scliwiibisclie

Forschungsreiscnde nnd (.)ricntalist, ilessen Grab auf dciu Rubstcin jedeiu Sehwarz-

walilfreunrl vcrtraut ist. Es ist ein Holztiitelcbeii (Abb. 69) niit dom Namen der

Abb. 6g. Jiidisdies Mu7nientdfelchen

Toten und der Zeiclinuiig von zwei siebenarmigen Leuchtern. Damit evvveist sich

diese Mumic des Ersten ixler Zweiten Jahrbunderts n. Clir. — ,,SitoraIi" mit

Xamen —- unbezweifelbar und ciiideutig als Jiidin (oiler I'roselytin). Sie ist der

endgiiltigc Beweis fiir das, was wir behaupten; wcnn Mumilizierung tniil 'I'nten-

portrait im ilamaligen Agypten unter der ..besseren" Bevolkcrung Mode waren,

so ware es das Gegenteil des Glaubwiirdigcn uiul Wabrscbcinlicbcii, wcini die

vnrnehmcu iigyptischen Juiien, die an dieser Sitte sich beteiliglen, felilen wiirden.

Ein zweites Beispiel ist dem mit st;lir lioher Waiiracbeiiiiicbkeit anzufiigi'ii.

Adolf Wilhelm machte uns auf ein Mumientafelchen aus Fayence im Cairenser Mu-
seum aiifmerksam (Abb. 70), das in

griechischer Schrift den siniiloseii

Namcn ,,Saua" trilgt. VVeun Wil-

li elms ausgcxeicbiicte Konjektur

eiiier Verscbreibuiig zwischen den

griccbischen Groi.ibucbstabeii Al-

pha und Lanibtla ziitrifft, so hicli

der Tiite in Wirklichkeit ,,Saul" und

war glcicbfalU |ti<le. Der Fall ist

dadurcb besondcrs charaktcristiscli,

AfTi^Nlh

Abb. 70. Jiidischcs Mumkntafekhcu
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Moglichkeit und Taisachcjudischur Portraits im AUerhim

fJaO aiif (k;r aiuiercii Seite des Tiifelchens tier Tote aiif der Totenhahrc liegend

dargestellt wird, wahreiid rler ligyptische Totcngott Aiuibis sich iiber ihii bcugt:

Assimilation audi auf religiosem Gobiet, so wie tin aiidercr Judc im Serapeion

Dieiist tut, wiihreini aiulere dem Gotte Pan liuUiigen^^.

Das alios bcilk: wir haheii ein Recht, an den e riialte ii e n Miimion-

port raits dcr roniischen Zeit zu f ragcn. nb mid was sic una f iir die

Riiii-de des antikon jiidcntums crgeben,

Es ist klar, dal.i die Untersiichung dieser Mumicnbildur vor dcm MiiJverstiind-

Jiis sich hiitt-n nuili, als ob wir nun bei irgenileinem dicscr Ktiplc von vornherci"

sagen kiinnten, nii er Jiicic otlcr I'rosclyt war odcr iiicbt.

Wir besitzeii allerdings L'iiic Anzalil iicif;cgcbcner N'amentafelchcn, die ziisam-

men mit den portraitierteii Miimien gelnndcn wurden*^. Aber da ist, soweit be-

kannt geworden, dcr jjliickliche Ztifall noch nicht eingetreteii, dcr bci jenem Tiifel-

chen dcr Sitorah vorliest, daB die betreffende Minnie als ein{leutig jiidiscli gekeini-

zcicbnet wiirde. Der Fall eines sicbeiiarmigcn Lcitchters oder eiiies ahidichcn

Symbolcs aiif eiiicm der Tafekhen ist bislier keiii zwcitcs Ma! nacligewiesen. Xnr

darf man mm niclit ineincn. ak-i mi'iUteii rlie Namentafpicheii, die ein snlches

Symbol niclit trageii, audi u[d)edingt nichtjiidisch sein. [Jas j^nlt uni so weuigcr,

ais dicse Tafelchen zumeist uicht die Grabschrift ersct^en solk'ii, siindern oltmals

lc<li}flicli oiiie Art Anli;ingadresse siud, auf die Naincn und Transportziel gesclirie-

beii sind, wenn die Muniien aus dem fruchtl>aren Xiltal oder dem Fajjum in die

am Wiisten- uud Gebirgsrand gclcgeiien Xekrupolcn gcbracht werden. Etwa:

..Sterblicbe t'berreste des Hermias, aus der Ortschaft Philadeljiliia im Arsinoiti-

schen Gau gebiirtig. im Hafen Kerke des Memjiliitischen Gaues einzustellen.'"

Aber wir keimcu audi sonsl zahlluse sicher jiulische Insdiriften, die durcli keincrlei

beigcgcbenes Symbol ausgezelclinct sind. etwa die — gleiclit'alls von Euting ver-

offcntliclite — des „Judan, Sobn des Rabbi Tarphon Birrebbi" aus der N'ckrnpoie

in laffa fj./3. itult. n. Chr.). Hier wiire jeder negative Schlul^ e silentin unsiimig;

aber freilidi, eiiieii positiven Erwcis jiidisdior TTcrkunft gebcn die ']";ifelcheii tlamt

aucb nicht.

Ebciiso ist es mit lieu Xanicn selbst, dcreu wir nianche kemicn, tcils aus diesen

Tafelchen, teiis weil sie neben die Portraits gesclirieben sind {/.. V<. Abb. 132), in

eincm Fall auch, weil sich neben den Mumien der zu ihnen gehorige Grahstein

nncli fanik Auch diese Namcn sind uicht spezifisch jiidiscb, sondern griechisch.

romisch oder iigvptisch. Die im Zusammcnhaiig mit den Rildern der Sammlungen

Graf und Petrie aufgefundenen Namen lautcn: Asklepiados, Demetris, Hermias,

I-Ierminos, Hermioue, Julius, Maronas, Perseus. Publianos, Sarapion, Valerius.

Unter diesen Kameu ist kein eigentlichcr Judeniiame, und wenn bei dem besou-

(lers prachtig erbalteueu r>erHuer Mumienbild mit Graiistcin wir die Namen dcr

Frau (Abb. 133) wisscn: ,, Aline, auch Tenns genauut, die Tocliter des Herodes",

so i.st auch dicscr Ictzte Name keineswegs ein jiidischer. Nur sagt dies allcs nun

auch wiedcr nicht tias geringste nacb der entgegcngesetzten Seite, als ob etw^

ihre Triiger nicht Imfeu gewesen sein ki'mnten. Tm Yergleich uiit jeiicii Namen der

Sammlungen Graf und Petrie lobnt cs, das Nameuregister von Frey, Corpus In-
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Zioeiter Teil: Die altestenjudtschen Portraits

icriptioimm juilaicariim, \ul. 1, ikirchzuyehcn; cs rnuleii sich clrjrt foig-v^iuk- Na-
mcn auf sicher jiklischeii Inschrifteii; Asklepioilotc, Dcmctrio.s, Heriiiias, Her-
mione, Julius, Manm (Manmios, Mamiiis), Piiblius, Vaicriui. .\!a[i sicht, ein

ei-hebliclicr Teil der Naincn, die mis ini Zu^ammcnliaiij; iiiit deii Mtimienpor-
traits eriialtcii siiid, sintl audi als Xameu voii Judeii nachgcwiL-seii. Es zeigt sich

ebcii hiLT, dal,; dit Beileguiij,^ gricchischer oder roniischer — ader audi ilfjyptisclier

— Nameii zu dt^r Gcsamtassimiiatioii des Diasporajndeiittinii ffchtirt. Im Blick
auf die Naiiicn stcht somit ebenfalls iiichls im Wc^c. init der .Mugliclikcit jiidisclier

Zugehorigkeit der Traj^'fr zu rechiieii.

liii iihrigen i^t die Sachla^e folgcnde:

Erstens: In dem Agypten diescr Miimienbildcr fjab ts miter einer Gesamt-
brvcilkermig von 8 :\iilliriiien ctwa i :\li]]i()i! judeii; das siiid tj bis 13 v. H.
(vgL Teil I Nr. 19).

Z we i tens: Diescr Huiidertsatz war unter deii „licssereTi" Kreisen eher
lnjher, ilemi die iigyptiscbe Judenschaft diirfte im gaiizeu niclit arm gevvescn
scin. Ferner war cr in der Gegend des FajjOin, in Stadten wic Arsinoii und
Philadelpbia, gleichfalls bestimmt nidit unter dem sonstigeii agyjitisdien Gesaiiit-

durdischiutt. Aus diesen Stadten, und zwar natui-geni;ilJ nicbv aiis der armen
Bevolkeriinfj, stammcn die Mumicii in der Hauptsadie. Nun mag man immcrhin
rcchnen, dalJ dicse Begrabiiisfi)rm in der niclujiidischen Schicht allgemciner
uiid unter den Juden nur bei einem Teil iiblicb war, weil bei dem amk-rn Teil

die reliKitiseii Hemmmigeu, wie sie iibcrkommen warcn, iiberwogen: auf alle
F a It L- !i a b e n w i r G r u 11 d , z u |) . 1 s t u 1 i e r e n , d a 13 unter il i e s e n il u-
mienbildern m i n deste lis e i n ge w isscr — und zwar doch wohl niclit
gaiiz klciner — Hundertsatz von Juden und Prosclyten gewescii
sei n niu J,l.

Drittens: Aber audi dariiher binaus haben die Mumieidiililer ihre Retleutung
lur die antbropologische Gcsdiicbte des Judeiitums. Ancii die Niclitjudcn
unter den INm" t r a i 1

1
e r t e n sind von Intcresse. Diesc damalige iigyptische

Bevolkerung hat ohne Zweifel durch Jahrbundcrte bin blutmalJig in das Juden-
tum hineingcwirkt. Sie war einer der Ouellorte des I'roselyteiitums und eines

der Hauptobjekte des jahrhundertlangeii Kininubiiinis von Juden und Nidit-

juden, das in dieser Proselyteiidiaspora den Rassenbestand des Judeiitums ge-

prjigt hat. .
'

'
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Rassenkinidliche Priifung von achtsig Muinhnportraits

Rassenkundlichc Priifuntj^ von achtzig

Mumienportmits

Die WiraiissctzLiiifjL-ii siiid demnach .lis gcgebeii aiiznsciien, die Bildcr ilcr

Mumiciiliifcklicii ciiimal rasscnkiindlicli zii uutcr.suchtMi. Es soil versucht werden,

cine Diagnose zii stellc[i, oh Jiirlcn otlcr welche aiulereti Rassenelemcnte aiif ihneii

portraitmiil.iig wiedcrgegcben sind.

Die Hilder sind tier Melirzahl iiacli in das Zvvoitc iind Drittc nachchrislliclie

Jahrhiindert zii setzen, Sovvcit sich etwas iiber die soziale licrkmift der darjfcsteil-

tcii Pcrsonen sagen liiBt, entstammeu sie wohl teils dem gehobenen Mittelstand,

<ler Hauptsache iiach den sozialen Oberschichten. Beziiglich rassenmiiliiger Her-

Ivunft sagt dieses zunitclist kaiini ctwas aus, es kuiinen „Neureichc" sein, die, in

niedere Schicliten eingcwandcrt, rasch in die Holie gcsticgcn sind, iihnlich wie

Ostjuden in der jiiiigsten Vergangcnheit lici uns; es wenien abor der Hanptsache

iiacli — und den damaligen Verhiiltnissen entsprechend — vornehme Judcn,

.,IntellektLielle", Kanfleute, Beamte aus vornehmen jiidischcu Faniilien zii er-

warten sein,

Zit <Iiescr Uiitersucbunfj licgcii 223 Bilder vnr, von denen 5 wegcn schlecbter

Erlialtnn.t( fiir unsere Zweckc gatiz aussclicideu. 20 sind aus Griinden rler Teciinik

der Darsteliung nur bedingt zu beniitzen. Bei T98 glauben wir aber, ein Unter-

suchungsgut zn li alien, an das man mit bestimmten rassenktmdlichen Fragen

herangehen kann.

Zunachst sollen einige g rnndsatz 1 icli f Benier ku nge n idx'r die rasscn-

kundliche Deutung bildlicher Darstellungen rlcs Mcnschen angetiilirt wenien.

Rei fier Anfgabe, kiinstlerische Darstellungen des mensclilichen Antlitzes rassen-

kniidlich zu deutcn, hat E. Fischer wohl am eindringlichsteii auf die Schwierig-

keiten und Grcnzcn solcher \'ersuche hiiigewiesen, versucht, sie an bestimmten

Fallen emzuschatzen, und die Moglichkeit positiver Ergebnissc am Versuch drr

rassenkundlichen Deutung der Goldmasken von Mykenai und spiiter bei der

Aiiswertung der etrtiskischeu Sarkophagkopfe^' ervvicsen.

Bei der Betrachtung von Bilihverken zwecks Stellnng clner Rasscndiagnose innB

man zunachst Klarheit dariiber haben, wieweit ein solches Bild uberhaupt dazu

gceignct ist. Knrz ansgedriickt, muL! man wisseti, was der Kiinstlcr konnte,

durftc und wollte. Grid lias zu crkenneii, ist eigentlich nicht so sehr Sadie des

Anthropologen als des Archiiologen, Historikers und vor alien Stiicken Kunst-

historikers. Das Koimen des Kiinstlers ist zunachst rein tcchiiisch gemeint, aber

danu zusaminen mit dem Diirfen nnd <lem Wollen abhangig von lier Bindung an

seine Zeit, an Kiinststromungen, an Schule, aber audi an Glaube, Vorstellung,

Gesetze und eiidlich den persunlichcTi Willen iler Besteller. Die kiinstlerischeu und

auch nieiischlichen Anlagen und Absichtcn des Malers oder Rildhauers spielcn

also fiir die Entstehung der bcsontleren Form jedcs einzeliieu, eine Person <lar-

stellenden Kunstwerkes die allergroBte RoUe. Die rasscnkundlichc Beurtcikuig
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inuli sich (lessen bewul.it sciii iiiiil die deni Historiker sclbstvcrstamlliclie, dciii

Biologeii in cUesei' Form fremdere Quelleiikritik anlcgeii, Selir haiilig siiid liild-

nisse aiis der Hand geringerer KiinstLer, ja kiinstlerischer Stiiiiiper, die sich inog-

liclisttr „Xatiirtreiit-" hefleiHigen, fiir iliese Zweckc gLiiistiger als Kiinstwerkc

GrolJcr, ilie ilir Ideal, ihrc Scluile niid ihre pc-rs()iilic!ic Kigciiart riicksichlslos

walteii lassen diirfeii.

Die hier vorliegenden Kopfe sind sokheii kritischcn Betrachtungeii gegcniibei-

recht ungleich. Viele sind kiinstlcrisch zienilich wertlose, aher offensichtlich recht

uriginaltrcuc Darstellungen der bctreffcuden I'ersoiieii (vgl. S. 103). An<lere zeigeii

stark dci! Stil dcr Zfit. .Man verglcichc z. B. das stilisiL-rte, in Furm mid Ausdruck
von Nase undWange, Mund uiuiKinn wie gttneilJelt wirkcnilf Portrait, icii mijchte

sagen, eiiies „Romcrs" (Abb. \2i) init den derbcn Ziigen umi der groben Teclmil;

etwa der Abbikkuig t2i odcr 139, wobei auch diese beiden iiiiler sich in Technik
und damit in Deutbarkeit recht vcrschieden sind. iind man .stelle dazii das edle

liihl, sichev idealisiert, wie cs Abb. 128 wiedcrgibt, sicker gemalt von eineni Kiinst-

Icr ^'anz andcrcr Richtung, Stilforiii, Atiffa.'^sung (von der Zeit zit schwcigen) als

jener crste. Aher im ganzen kanii man die erfrculiche Feslstellung machen, dal.i

man bei auch nur einiger Vorsicbt sich vor rassenkuiKllichen Fcbldeutungen

kicht liiiten kann. Die erdriickcnde Mehrheit der iSilder liilit solche Deutinijfen

ohne weiteres zu. Einige Einzelheiten, wie etwa die hiiulige Erscbcinung, besoii-

dersweitaufgerissene grolJe Augeii darzustellen, werdenbei den Einzeldarstellungen

gelcgeiitiich noch beriihrt werden.

So diirften also die voriiegentlcii Portraits ein wobtgceignctcs Untersuchungs-

gut darstellen, um ein Urteil iibcr die rassischen Merkmale <leijenigen Meii-

schen zu gewinnen, die sich damals iwrtraiticren lielien und deren Bikler uns
bier vorliegen.

Vielleicbt ist cs niitzHch, sich zuniichst zu iibcrlegeii, was fiir Rassen-
b e s t a luh e i 1 e man in der a g y p t i s c h e n B e v 6 1 k e r u n g jener Zeit er-

warten darf. Die Bedeutung der Stadt AlexandrJcn fiir die damallge Welt, ihrc

Geschicbte, besonders im damals jiingst vcrgangenen Jahriiumlert, ihr damaliger

Weltvcrkchr lassen selbstverstandlich eine %-a\yl besonders groUe Miscliiing zu-

niichst in dicscr Weltstadt erwarten; aher sic ist auch nilaufwiirts iiber die Pro-

viiizen uder wenigstens Provinzialhaiiptstiidte ausgestri'.mt. Sie wird einerscits

in den sozial uiiterslen Schichten, bei den Arbcitern und Soldaten. in der llalen-

hevtilkerung und dem eigcntliclien Sfaiitproletariat und endlich uiiter den Sklavcn

ganz besonders grolJ gewesen sein. Sie wird aber audi unter den sozial obersten

Schichten, den iliiktiiiereiideii Bcamtoii, Industriclleii mid liilellfktiiellen bedeutend

gewesen sein.

Die Grundlage des Jigyptischen Volkes, wie wir sie aus Scbiidelfunden von den

priidyiiastischen Zeiten lier liher <lie ganzcii I'haraonenzeilen, die romisch-hclle-

nistische Zeit und heute wieder verfulgen kiiniien, bestand und besteht aus medi-

terraner Rasse, zu der anderc Bestandteile, vor allem orientalische Rasse und dann
negriile Einscblage, zugeinischt sind. Die meriiterranc Rasse bildete im alten

agyptischen \iilkc sicher den Hauptbestan-dteil.
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Den Namen nieditcrraiie Rasse bevorzHsi.' ich KeKeiiiibor der von Giinther eingefuhrten

Bezeich)iung westischc Rasse. HeKchriinkt man sich wic Giinther aiif Juiropa, so leiichtet

als ihr Vt-rbrcitungsgcbict West- odur btssL-r Siidwest-Eiirupa uhnc wcitcrt^s cin. Aber
diescr Kassc gchortc iirsjiriinglich imd gi'hnrt groBcnteils iioch hfutc. dcr ganze Nnrdrand
Afrikas, so daB sic tatsiichlich das ganzc Mittelniccr mit Auhnahmt: suincr asiatischcn Gc-

stade umsaumt. Dadiirch isl dcr vor Giinther gebrauchliche Name mediterran vorzuzichen.

Es lalit sich dabei schwer entscheiden, oli uiul wieweit iin iigyptischen Volk die

beidcn Typen (man liarrvielleicht bt;sser sageii: Linterrasseii) diener Kasse, der

feine und dcr ,i^rc)be, l)etfiligt waren. In der oiiropiden B^'volkcrunj^ dcs iibrigsn

Nordafrika, miter den Rerbcni, liLTrscbt <lcr gruhL- Tvpus vor, Er ist von

Bertliolon nnd Chantrc, vnn E. Fischer, von v. Eickstcdt ii. a.^"' dargestellt

worden. Auf Einzelheiten iind Nenniing cinzelnen Sclirifttnnis iiniB verzichtet

werden.

Zu dicscr meilitcrranen Rassc war von Anfaog an in alien sozialen Schichteii

orientaliscbe Rassc einj^ekreuzt. Man denke an die orienlalisclien Ziige des groBen

Ramses, man kennt in afjyptischen Grabcrn zalilreiche Abbildnnfjcn der Semitcn

mit denllichen Ziij^en orientalisclien Rassengcprages. Ferner wissen wir, <laO von

Nubien her v(m Anfanfj; an Ncgerblut in das rigyptisclie Volk j^cHossen ist, nubische

Fiirsten schmiicktcn sich bekanTitlich voriibcrgchend mit der Krone beider Agyp-

ten; EUiot-Sniitii und anderc wiesen nach, dall sich unler den reiclicn SchJidel-

resten aiis agyptischen Metropolen nebeii dem herrschenden Typ aiich immer

der ,,negroid type" fand. Und auch heute sieht man im iigyptiscben Volk i)is in

obcrste sozialc Schichten nicht ganz sclten Mcrkmale negri-der Rasse.

Es sei bier nnr aisgedeutct, dall cine besoiulerc ,,:itliyopisclie Rasse" nicht all-

gemein ancrkaimt ist, sondcrn dafi tiic rassJschcn Verhiiltnisse Abcssiniens und

Ostafrikas dnrch Kreuzung dcr orientalischen, meditcrranen und negriden Rasscn,

deren Anfjinge his in die Nacheiszeit zuriickzudenken sind, restlos crkljirbar sintl.

Aber es kann hier unmoglich auf Einzelheiten tier Rassenlehre und dcr iigyp-

tischen Rasscnkunde eingcgaiigen werden.

Fiir die Zcit, aus der die vorlicgenden Bildwerkc stammcn, komiucn weitcr

Einwandcrungt'n in Betracht, lange Zeit hauptsachlich griccbischc, dann in

der Kaiserzeit italischc, inuuer ziigleich aber internationale ans dcm ganzcn

ostlichen Mittelmeerraiim, Vordcrasien cin^erechnet. Insbesondere diirten hier

in der Zcit dcr vorlicgenden Bildcr Einfliisse aus Italien erwartet werden. Man
wird also abermals mcditcrraner Rassc und woiil den andereii Bestandteilen des

italischcn Volkes, dem alpinen Element aiis der Tocbcne, dem dinarischen etwa

aus der Dahiiatinergegeml und durch X'ermittlung Italiens auch Spuren nordischer

Rasse bcgegnen miissen.

Wenn wir nan die hcsnndcrc Absicht halicn, jiidischc Menschcn und
jiidischen Einscblag unter diescn Portraits nacbzuweisen, miissen wir un::

iibcr die Miiglichkeit ihrer Erkennbarkeit klarwerden. RassenmiiUig waren

damals wie heute ilie juileu cine Mischung orientalischcr mul vorderasiatischer

Rasse. Ich vcrweisc auf die kleinc Darstellung"^ in dcu ,,I''orschungen zur

Judcnfragc".
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Zwefter Teil: Din iillcsten jiidischen Portraits

Das Uricntalische war ilahci walirsclK'iiilicli stark iiberwiegciul, aber wir cliir-

fen niclit vergesscn, daO I)(.'i iler Doiniiiaiiz gewisstr vordcrasiatisclicr Itassciicigeii-

schaften iin Erltgaiig ilas Erscheimingsiiikl verhSltnisniiiliig mehr viinit'rasiatisclie

Rasse zeigt. Es wiirde nun aber zii clufin gjiiizlicli falschen Schluli fiihren, wenn
mail bci unscrcn Bililerii alle Merkniak', die man der oricnlalischen uini der

\ordcrasiatischcii Rasst' ziischreibcn kann, als bezeiciiiieiui fiir Judeii auffasscn

wiirde. Nach Agypteii siiid damals als Sklaven, als Soldiier, aber auch als freie

Einwanderer eiiie Meiige Menscheii aiis dem gesamten vnrderasiatiscben Raum
gekommen. KassenniiiLiig diirftc damals keiii griuidsatzlicher I'literscliied gewescu
sein zwischen den Judcii uiid aiidcreii Semitcn aus Vorderasicn. Aus .Syrien,

ganz Mesopotamicii, aber auch aus Armenien, Persien usw., aiidcrcrsejts aus

Arahien diirfteii Menscheii teils vordcrasiatische, teils orientalische Rassenmerk-

male gehracht Iiabeii, die nicbt „jiidiscir' wareii. Man wird also in der Deutung

und der Diagnose „jude" vorsichtig seiii miissen.

Bekainitlicli uiitersclieiiieii wir unler rlcn heutigon Judcn aUch korperlich zwei

Typeii: dcii sephardischcii oder die Westjuden, uiid den askeiiasischeii odt^r die

Ustjuden. Einigkeit iiber die Frage der Eiilstcluing der beiilen Typcn ist bekannt-

lich nicht erzielt, eine Erorterung eriibrigt sich hier. Es sei aber schon hier er-

wabnt. dal?i es gaiiz besonriers idjcrrascheiui ist, untcr den Torlraits Gcsiciiter zu

linden, die heutigen Ostjudentypen z, B. aus dcni ]>iilnischen CJebiet odor aits

J'riihercn Juflciikreiseii Deutschlands uugeheuer iihiielii.

Bei dem fulgen-den Versuch, die in den Gesichteni in Erscheinuiig tretenden

Merkmale rassisch zu deiiteii, fallen zunachst alle sog. exakten Messuugen selbst-

verstandlich weg. Aber tier rasseiikuiidlich erfahrene Beobaciiter kann zweifel-

las init recht grolkr Sicherbcit die Naseniorm der oricutalischen Rasse mit

ihrem weicli gebogeueti Riickeu, der abwiirts strebenden, sich stark verjiingen-

deii Nasenspitze, mit den nach deiii Gesicbt zu ctvvas aufsteigendcn, scharf ab-

gesetzten NasenlHigflii, licrcn An.iatz man biiufig mit eiiier liegenden Ziffer 6 ver-

gleicht, sebr wold erkeniien. Ebenso deutlich kennzeiclnict sich die derbe, ctvvas

tleischige, sebr stark vorspriugende, gnilic Nase der vorderasiatisclien Rasse mit

der starken knnvexen Kriinnnung ihres Riickens ohne bcsondere Abvvilrtsbiegung

der Spitze, die ihrerseits gar nicht spitz, sondern ruiidlicli und derb ist. Die Rasseii-

merkmale der lieiden Schiiileltormen sind an den Portraits schwcr zu erkeimen.

Die Schmalschadeligkeit der nrientalischeii Rasse wiire an sich auch bei Darstel-

king dt-s Gesichts von vorn odcr in der Haliisciteiiansicht an der Schmalheit der

Schliifen und der Scbiidelbreite wohl merkbar, untc-rscheidet aber nicht die orien-

talische von tier mediterranen Rasse. Die Hiihe des vorderasiatiscben Schadeh

ist au[ cinem Portrait in Vorderansicht buchsteus etwa in der Stirnbobe zu ahnen.

Die ScbcitclhfjlK' ist durcli Haar oder Kopfbcdecknng verdeckt, Reine Prolil-

ansichtcn mit nicht verdeektem Hinterbaupt kommen niclit vor. Im Gcsichtsbau

liiBt sich das scbmale und etwas lange oriental ische Gesicbt nicht abgrenzen gegen

ein ebensolches des feinen mediterranen Typus. Das vurdcrasiatische Gesiclit ist

derber, breiter, holier, auch im ganzen grolJer. Sogenaiinte mandelfiirmige

Augeii diirfen als Merknial der orientalischen Rasse, iilicr der \asenwurzcl zu-

sanimengevvachsenc Augbrauen, Riitzelbildung, als solclies der vorderasiatiscben
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Rassenkundliche J'rii/iDig von nchtsig Mumienportraits

Rasse gwlcutet werdcn. Nun sielit aber tier Kmuiigc an alien Rassen, so audi an

den Grunclrasscn der Juden, cine Mcugc physiognoniischev Einzelheiten, die wir

nicht ohne weiteres iiach dem gewohnlichen Schema: Nasenfonn, Gcsichtsform,

Schiidelform u.sw. bL-nt-niicn und einglieileni Iconncn. Man erkcnnt oft mit volliger

Siclierheit cinen Jiiden ats solchen, audi weiui er keine sog. Judeniiase, kciiies der

vorhiii geschilderten Rassfnnierkmalc hat. Es gibt ein Etwas (vidlcicht bcsser ge-

sagt, vide sotche Einzelheiten) in (ier jiidischen i'hysiognuinic, was nicht mellbar,

kaum im einzclnen so beschreibbar ist, -dafi sich der Lcscr oder Horer ein klares

Bild davon machen kann. Es wird abcr kein Mcnsch daran zweifeln, dall man sehr

zalilrdche Juden niit vcilligcr Sichciheit aiis Niclitjiidcii hcraus cikcnnen kiuni,

Es win! damit niclit behanptct, daU das bei alien Judtn geliiigt, und nicht behaup-

tet, dal^ nicht gclcgcntlich der Fdiler iintcrliiuft, dal3 man einen Menschen fiir

elnen Judeii halt, der keiner ist, wobei gewiii nicht allc solche Fallc ctwa auf-

zufassen sintl als Naclikommcn cincs friiher ehclicli oder unehelich eingekreuzten

jiidcii. Die Kombinalion bestimmtcr Ziige kann im Erbgaug audi einnial so

eigentiimlich gcstaltcl sein. daB ein ..jiidischer'' Eindruck entstdit, ohne daS

jiidische Herkunft vorliegt. Das schriinkt die Behauptung, daO der kundige Beob-

achter zahlreiclie in ihrer Kombination, teilwei^c auch einzeln fiir dt'n Jiidcii be-

zeichnende physiognomische Mcrkmalc mit geniigender Sichcrheit erkcnnt und

diagnostisch verwcrtcn kami und darf , auf keint;Wcisc cin. Das gilt fiir dicDciitnng

vieler der folgenden Bildcr. In cinzdnen Fallen vvcckt cin solches Bild nicht nur die

Erinnerung an Juden im heutigen Europa im allgemeinen, sandern sicher nicht

bloB beim Fachmann, viehnehr bei jedem Beschaucr ab und -m solche an einen

einzelnen, ihra personlich bekainit gevvordenen Juden. Es ist nicht angangig,

die Angabe eines allgemeinen „Eindriickes" von ..jiidisch" bei der Beurteilung

der Bilder als unwisscnsdiaftlich abzutun. Bcini erfahrcneu Korscher ist eben

dieser Eindruck der Niedersclilag von schr zahircichen Beobachtnngeii und Er-

fahrungen. Genau so stellt hiiufig am Krankenbett der crfahrenc Arzt eintretende

Besserung oder Verschlechterung nach allgcnieinem Eindruck fcst, ohne sagen zn

konnen, an welchcm Einzelsympton er seiii Urteil fand, und das Ergebnis gibt ihm

dann recht.

Auf die Verwertung einzelncr sonst wichtiger anthropologischcr Merkmale

muli aus Griinden verzichtet wcrden, die in Eigenheiteii der Portraits bzw, der

damaligen Mode liegen. So kann an der iiberwiegenden Mchrzahl der Bilder nichts

iiber die Haarform ausgcsagt werdcn. Die ineisten Pcrsonen zcigen stark krauses

oder mindestens lockiges Haar, die Manner viel haniiger als die FrauCEi. Es diirfte

ganz ausgcschlossen sein, daC das die natiirliche Haarform war, es sind vielmchr

kiinstliclic Luckcn Mode gewescn; wieweit daruntcr natiirhch spiralgedrchtes

Haar war, ist unmilglich zu sagen. Die Augbrauen scheincu hiiufig teilweise rasiert

mid nachgezogen worden zu sein. Infolgedessen ist auch iiber die Hiiufigkeit von

Ratzdbildnng nichts zu sagen, sie konnte nur angegcben werden, wenn sie vor-

liandcn war. Echte Blondheit lidJ sich an keiner der Photographien feststellen.

Die uns bekaimten Originalbilder (Berliner Museum) und die bekannten far-

bigen Reproduktioncn einzelncr Tiifelchen zcigen nebeii schwarzem Haar dunkel-
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Zweiter Teil: Die altcsten jiidischen Portraits

brauiies uiid rutbraiines. Blond komml niclit vor. Eine Auszahluiig iiach Farbeu

ist unmuglich.

Die Augen sind hauiig, besonders bei wciblichcn Portraits, auffiillig grofl, wie

„weit aufgerisseii" dargestellt. Das diirfte ebenso stilgeni;ilJ zii deuten sein wie die

Laiige des Halses, die hangenden Scbultern, die Schiiialbcit der ganzen Figur,

soweit mail sie sieht, was alles viele I'ortraits erkeiiiiL'ii ]assi:i]. Man stelltc sozu-

sagen „schlaiike Liiiie" dar. Man kann das siclicr ebensowenig anthropologisch

deuttn wie etwa an der Botticellischen Venus oder aut mancheii Iieiitigen oder

besser gestrigen Eildeni.

Zunachst sollen nun die einzelnen Bilder ganz kurz beschrieben werden, wobci

ausdriicklicli bemcrkt sci, daC, dem Zicl der Arbeit entsprechend, aussclilicBlicti

diejenigen Merkmalc oder Eiiidriickc genannt werden, die fiJr die Diagnose orien-

talischer uud vorderasiatischer Rasse bezeiclineiid sind. Es sei weiter betont, daB

der gelegentliche Ansdnick „jndisch" uiiil „ostjiidisch" der Kiirzc halber hier be-

nutzt wird, uni Gleichheit bzw. Ahnlichkeit niit den entsprecheiiden rassisclieu

Typcn heutigcr curijpiiischer Judeii zu kennzeichnen.

Die Bilder sind so angeordnet, dal3 zuerst solche nijt besonders deutlichiT

Auspriigung der gesuchten Rassennierkmale folgen iind im AnschiuB daran einige

solche, bei denen diese Merkmale vijllig fehlen. Mit diesen letzteren sollen also

Beispiele des damaligen westlichen Europiiertums und einige negrider Herkuntt

gegeben werden; wie oben schon erwithnt, interessieren auch diese sicher nicht-

jiidischen aU Vertreter der Hauptquelle des Proselytentuins.

ScblieRlich ini'^cu fiir die biologisch weniger unterricbteten Leser noch einige

grundsatzlicbe Bemerkungen folgen. Es liegt in der Natur der Erbvorgange, dafi

das erscheinuiigsbildlichc VorJiandenseln eincs Merkmalcs auch dessen erbliches,

d. b. rassenmalJiges Vorhandensein wirklicb beweist. Abcr umgekehrt beweist

das Fehlen derjenigen Merkmale, deren Erbgang erfahrungsgemaS „iiberdeckt"

(rezessiv) ist, niemals, daO nicht iin'c Erbanlagen vorbandcii sind. Weiter ist an

die gcgenseitige Unabhiingigkeit der Erbeigenscliaften im Erbgang zu crinncrn.

Das Vorhandensein einzelner Merkmale von bestimmter Rasse liiQt also keinen

ScbluiJ Ziehen auf Vorhandensein oder Fehlen anderer Erbanlagen derselben

Rasse, vor alien Stiicken auch nicht auf geistige. Nur die Haufung solcher.

Merkmale verrlit cine gewlsse Wahrscheinlichkcit fiir das V^orhandeiisein auch

jener.

Der Kiirze wegen spreche ich in den folgenden, slichwortformigen Bc-

schreibungen einfach von z. B. orientalischer Nasc usw. in dem Sinn, daii

ich damit sagcn will: eine Nase, die einige crblicbe Merkmale I>esit^t, wie sie

der orientali.scben Rasse zukommen, nnd entsprtcJicnd von anderen Rasscn-

merkmalen,
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Zweiter Teil: Die altestcn jiidischen Portraits

I. Merkmale der oricntalischen und vorderasiatischcn Rasseii ^

Manner:

Abb. 7T. Vorderasiatische Nase, schmalc, lange orientalischctk'siclitstorm, rlicke

fieischigc Lippen. Ini ganzen sehr grobcr Typ.

Abb. 71a. Sehr abnlichcr Typ: Jude aiis Litzmatnistadt, photographiert 1940.

Abb. 72. Schmak, offcnsichtHch stark crhobene, iiii ganzcn wolil vurderasia-

tischc Nase, an -dcrcii Bilduug aber anch oriciitalischcs Erbu bctciligt;

Nasenspitze stark gescnkt, Fliigel in Scchscriurm. Gesicht sclimal unil

lang, keine dickcii Lippen. Nasenlliigel luid Schmalheit des Gesicbtes

vermittcln iIl'h Eindruck des Orieiitalen.

Abb. 72a. Sehr ahnliche Nasenform und iibnlicbes Gesamtgcsicbt bei cincm

Somali.
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Zweiter Teil: Die iiliesten jiidisclun Portraits

^

Abb. 73. Orientalische Nase, ebeiisolches Gesiclit, etwas rtcischigu Lippuii. Iiii

gaiizen etwas feinerer Typ.

Abb, 74. Oricntalisciie Nase niit stark gestinkter Spitze, Nascnlliigel hoch-

gezogeii, T,i])j)en niji0i<i- dick. Der Gesamtaiisdnick oriciiiatiscli, nhiic

in weiteren Hinzellicilcii laiibar zli scui.

Abb. 75. Nase oriental isch, Lippen dick, \\.\\\\\ slack verscbmiilert. I'hysio-

gnomischer Gesamtausdriick „judisch".

Abb. 76. Nase orientalisch mit stark bctoiiter Spitzc, Lippen dick, Maud etwas

in KuJJstclUiiig, Kimi stark zugespitzt. Pliysiogiiomischer Ausdruck

pfiffig-spottiscb, deiitlich ^jiidisch",
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Rasscnkundliche Priifung von acjitzig Mumienportraits

Abb. 73 Abb. 74

Abb. 7_s
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Zweiter Teil: Die altesten jndischcii Portraits

r
\

Abb. yy. Nasc selir schinal, l-'onii lWs Riickeiiri VDrilci asiati.scii, Lippun iliiun,

Kinn stark ZLtgcspitzt, Augcn (links ileulUch) ctwas maiulcIfOrmig.

PliysiogiiomiHcher Gcsaintausdrnck tleutlicii ,,jitdisch".

Abb. jfi. \"oriichmei' orientalischci- Typ, Nasc .y;lcicli milljig geschwungen, orlen-

taliich, Spilze iiur tiiitBijj gcbo^cn, Unterlippt i^twas dick.

Abb. 79. Schwacb orientalischer GesaiiUcindrLick, abor Nasc dcutlich orienta-

lisch geformt. Lippcn ctwas click, Augcu (links) leicht maiidelformig.

Gesamtgesicht ctwas fleiscbig.

Abb. 79a. Uicsem dcntlicb almlicher Gesamttyp: Jude aus Litzraaiinstadt, photo-

grapbiert 1940.
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Rassenkiindliclie Friiftm^ von achtstg Mumicn/ioriraits

Abb. 77 Abb. jS

Abb. jga
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Zweiier Teil: Die (iltesten jiitiischen Fortraits

Abb. 80. Gcsamteiiwlruck physiognomisch schr (leiitlic!i an gtiwisse Ostjudcii-i

typen erinnenid, im einzelnen aber schvver zu beg riimien. Nase offt'ii-

bar uriciitalisch gcbngeiij Uiilerlippc etwas rlick. Cesanitgcsiclit

,
• Heischig.

Abb. 81. Ostjiulciityp, Nascnspitzc abwitrts gcbogcii, Xasunfliigt!! in Sechser-

lorm, Gesicbt fieischig, Aiigen (Hnks) viellcicht etwas maiidelformig.

Abb. 82. Gi.'sainteiii'ii"iick i.'iiics etwas fiewiiliiilicben jiidiscbt'ii HiimlkTS. Nasen-

spitze stark fjebogeii, Fliige! in Secbscrfi)rni, Lippcn dick, Gcsamtge.siclit

fleischig, Augengegend flach, schwere Oberlippc. Riitzel.

Dieses Portrait als Farbendruck.

Abb. 83. Trotz scblecliter Erlialtiuig di.\s Hildcs gcbogene r»rieiitalische Nase

deutlicb, Nasenfliigel aufsteigend. LipptMi iniifiif; dick, Mun-d etwas

gespitzt, Kinn scliinaK Gesamtcinclruck fein orientalisch.
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Rassenkmidliche Priifuug von achtsig Mumienportraiis

Abb. So Abb. St

Abb. S:. Abb. S3
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Zweiter Tcil : Die altesieii Jiidischen Portraits

Ahh. 84. Feincr vorderasiatisch-orientalischcr Ty]). (Ich kaiinte eiiien arleligen

AriTicTiicr, dor dicscin Bill] auffiillig glicli.) Gesicht selir schiiia! iiiirl

iaiig, Nasc inaLlifj hucli, sehv liolie Wurzel, dii' glatt in die Stini iilier-

geht, Nasenspitze gesenkt, Fliigel hochgezogcn, Lippen ctwas dick,

Kiiiii sehr schmal.

Abb. 85. Sclir ;iliidiclicr Typ wie Nr. 79. Nasenriickcii fast gcrade, aber Spitzc

;ibw;irt3 jj-cbogcn, FliigcI aufstcigcnd, Sccliscrform. Ratzcl. Gesamt-

eindruck niclit iihcrtrii^bcii „jiitllsch", abcr doch deiitlicli sulchcr.

Abb. 86. .Starke vorderasiatische Nase, die den Gesamtausdruck beherrscbt.

In Voi-biiiditiitr mit dt-ni stark gescluvitngeneii Lippcnraiid tiiid ikn

cingeknillcii;;n MLUidwinkL'ln und audcrcrscitji dciii Augenausdruck

ciitstcbt eine selbstbcwuBte, um nicbt zu sagcn, Irc-chc jiidiscbc Ge-

samtpbysiogiiomie.

Abb. 87. Das Bild ist tccbiiiscb wenig geeigiiL't, Kiiizelhcitcii (.Tkeiiiien zu lassen.

Iiniuerbin diirfte die Naseiispitzc stark abwiirts gcbogcii .seiii, mid iiii

ganzeii eiitstebt der Eiiidruck ciiies „jiidcnjiingcii".
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Rassenkunilliclie Priifwig von achtzig Mumienportraits

Abb. S4 Abb. Sj

Abb. S6 Abb. 87
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Zweiter Teil: Die dltesten jiidiscben Portraits

Abb. 88. Gmndsatzlich sehr ahnlicher Typ wie Nr. 79 iind Nr. 85. Nase schwacli

gebogen, Spitze luir wenig gesenkt. Gesiclit Iireit, derb, leiser Gesamt-
cindruck von orieiitalisch, trotz dicscr Breite.

Abb. 89. Ini allgemeiiieii wohl ineditcrraner Typ; aber durch Icisc Bicgung dcs

Nasenriickens uiid ausgezogeuen Ansatz des Nascuiliigcls entstcht Ein.
druck orieiilalischen Einschlages.

Abb. 90. Alinlicber Typ wie die Niimmern 88, 85 imd 79. Nase deutlich ge-

bogen (Fliigel nicht zu erkeiinen). Lii>pen mittel, Gesicht scbiiial. Ge-
samteiiKlnick orieiitalisch. Die absolute Grolje des Gesichtes ist wolil

als vorderasiatisch zu deutcii.

Abb. gi. Gesamteindruck „ostjiidisch". Nase etwas gebogen, dick, besoriders

Nasenspitze fleiscbig und rund, Lippen dick, Oberlippc etwas ge-

schiirzt, Gesicht fleiscbig.
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Rasscnkundliche Prufung von achtzig Mumienportraits

»'^\

Abb. 8S Abb. 8g

Ahh. go Abb. gi
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Zweiler Teii: Die altesten jiidhclmt Poitraits

Abb. 92. Gesamtemdnick von vornehmevem Ostjnden. Nase orieiitalisch gebo-

gen, Spitze stark gesenkt, Fliigel, soweit crkcnnbur, Sechserform, Lip-

pen etwa.'^ (lick, Miint! gespitzt, Gesicht nk-drig; uufl hrcit. Kopf stark

gcriiiidet.

Abb. 93. Gesamteindruck eines ostjudischen, sagen wir, Viehhiindlers, etwas
brutal. Nase breit und gebogen, Spitze stark gesenkt, Fliigel iiacli oben
gczogeii, Sechserfnrm, Lippcii dick, fleischig, Backcn sebr brcit, Ge-
.sicbt nicdrig.

Abb. 94. Ahnlichcr Typ wie voriger, weniger derb, jiinger, Gesiclit etwas langer.

Trotz scbr mangelhafter Tecbiiik herabgczogeiit Nasenspitze iind

biiiaufgezogeno Fliigel erkcrinbar. Lippen dick, Kiim etwas schmal.

Backenknochen betont. Dcr cinzige unter dun dargcsteilteii Miinncrn
mit glattem, nicht gelocktem Haar.

I

Abb. 95. Die berabgezogene Nasenspitze, die auf.steigenilen Nascnfliigel mit
deiitlicb crkennbarer Sechserform gcben dem Gesicht ciiien deutlich

jiidiscbcii Aiisdruck, trotzdeni sonat keine einzehien orientalisch-vorder-

asiatiscben Rasscnmerkmale zu erkennen sind. Die Backenknochen
treten hervor, das Gesicht ist sehr niedrig, der Miind schmal, Ober-
lippc etwas geschiirzt. „Jude" aus gepflegtcr Familic.
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Zweiter Teil: Die iiltesten iiidischcn I'oftrnits

F r a 11 c 11

:

Abb. 96. Ausgesjirochcn orientalisclicr Typns. Schmalo, jfobogcne Nase, sehr

stark hci-abgczugciie Spitzt, Sechserfunii rlcr FUifjfel. Die Nasenfonn

vielleicht f^erade wcgeii dor mangeliiden 'I'eclunk des Malers liesonders

charaktcristisch. T.ippen scbnial, Kin 11 spitz ig, Obergesicbt breit,

Atigenfcinn vielleicht iicr tocbiiisch niilJratene \'tTsncb, Maiidelform

iliiizustellen. Typische „Judin".

Abb. 97. Gt;saintphysiogiiuinisch „Ostjiidin". Nasensinlze gcbogen, Sfchser-

form des Fliigels; sonsi an Nase mid Auge Eiiizclheitcn -cler Techiiik

dcr Darstcllung wegeii nicht zii crkeniicii, trotzdem der genaiinte Ge-

samtcindnick.

Abb. 98. Orieiitaliscber Typ. Kase scbmal, Riickt;n gobogidii, Fliigcl uiid Spitze

kaiim zii erkeiinen. Mund zugespitzt, Gesiclit sclimal. Kat/cl aiige-

deutet. Gesainteindriick, wie gcsagt, dciitlicb nrientalisch.

Abb. 99. Nasc schmal, Spitze gtscnkt, Fliigcl iiicbt erkeiinbar, Lippeii etwas

dick, Gcsicht lang und schmal. Gesaniteiiidruck deutHcb orieiitaliscli.
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liassenkuiulliclie Priijung von achtsig Muinienpoi-traits

Abb. <)6 Abb. gy
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Zweiter Teil: Die dltestcjijiuUschen Poriratts

Abb. loo. Nast; stark f(cboy;eii, S]>itzc ytst'nkt, Fliigel in Soclisei-ffinii, Lippeii

ilick, iVfiiiHl ctwas sfcspilzl. (lesicbt brcit, liackenknothen betont. Gc-

samteindnick „ostjikliscli".

Abi». loi. Nasciiriicken wohl gerade, Spitzc gcbngeii, Fliigcl aufwiirts s*^'^''gen.

Lippcii ctwas dick, Mant! etwas gespitzt. Cesicht cHlt hreit, Backen-

knoclicn niilLii^' butoiit. Gesanitt-indrnck ,,natjiidisch'.

Abb. 102. Feiiic oi-ifnialische Nasf mil Iit-rabgezogcner Spitze, aufvvarts gebo-

gcnen Fliif;fln, Mund etwas guspitzt, Gcsiclit schnial Liiid lang. (Indi-

vidut'lle vcrbliiffendc Ahnliclikeit mit cincr niir l)ck:inntcii jiiilischen

friiiiercii Sludentin aiis Siiildentschhind.)

Ahb. 103. Vorderasiatisch-oricntaliscbe Nase, sowcit man es auf deiii scblecht

crlialteiicn Bild seheii kann, Spitze herabgezogen, Fliigel vcrbrcitert,

Lippen ctwas dick, flesicht laiig iiiid schnial. Mediterraiicr 'I'yp mit

orientaiischcm Einscbhig.
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Kasseiikundliche Priifun^ von achtsig Muinie}iportraits

Abb. 100 Abb. loi

^"1
. KJf-

i %

Abb. 103 Abb. Joj
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ZnieJtej- Teil: Die iiliesieii jiidischen Portraits

Abb. 104. Gesaniteindrnck orieiitalisch-vordcrasiatisch. N'asc stark, Riickeii

scliiiial uud gcboi^eii, Spitzo vvLMiifj lierabfrenofjcn, Fliijicl I'twas brcitcr.

Dicst vordL'rasiatisclie Nase in scliniak-iu mc(litcrrain;iii Gcsicht. Diiiiuc!

Lippen. Etwas enge Lidspaltc mit scinveren Obcrlidern. i*

Abh. 105. Stark kunvcxe Nase mit stark lierabtfczojfciicr Spitze, I-'lii^jcl aiifwiirts

gerichtct, Sechscrfnnn. Das Gesicht scdir laiif^, Kiuii sehr sclinial,

Bat:kcnkii()clicii hctont. Gcaanitpliysi');;'iiomic dciillich „jiidiscl\".

Abb. ]()6. Starker Gegensatz zu vorifjer uiul irotzduMii Gesamteindruck iletitHch

jiidiscli, vielloicht spczicll feiii ostjiidisch. Nasciiriickcu leiclit konkav,

Spitze ctvvas flL'iscliijr verdickt, vvohl Icise horuiiterjrozoffen, Fliigtd

am Aiisatz ctwas gebUUit. Lippen dicklich, Mumt guspitzt, Gesiclit

scbiiiaJ, Kidii sebr schma!. E.s ist schwer zii sageii, wodurcb der detit-

lich uiid iinstreitig jii<Usche GCsamteindruck Iiervorgernfen wird.

Ah!). T07. Sehr feiiier orientalischer Tyiuis. Nase ffebogcii, Spitz<^ Iieraliffezoj^eiT,

Fliigcl etwas breit, untercr Fliige!raiid stark j;ebojicii. [.ippfii dick,

Mund leise gespitzt, das Gesicht selir obciimal^igcs Ovak



Rassenkundliche FrUjung ron achtsig Mumienportraits

Abb, 104 Abb. 105

Abb. 106 Abb. 107
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Zweiter Teil: Die altesten jiidischen Porttmts

i«y;

Abb. 108. Das technisch sc-lir inimlerwertiKC Bihl zcigt immerhin deutlich orien-

talisch-vordcrasiatische Xase iiiit hcrabgcbogenor, Heischiger Spitze

luid ctwas jvcblabten Fltigelii. Lippeii ilick, Gesicht lang und schmal.

Abb. loy. lin jjaiizun wuhl incditerrancr Typ iiiit oricntalischci- Nasc. Spitze

hcrabgczogcE!, etwas fleiscbig, Fliigcl aiifwarts gebugeii (im gaiizeii

scbwer erkennbar). Gesamteiiidnick iiicbt tleutlicb oricDtalisch.

Abb. no- Tmtz scbwertT Erkcnidiarkeit ducb wtibl Nase als oricntalisch zu be-

zcichiiL-ii: Spitze herabj^ebngt'ii, Fliigel in Sccliserfonn. rJi)pen etvvas

iHck, Gesiclit scbmal. king, Ratzel? Abstchei.idc Ohren? Gesamt-
' L'iiiilriK-k U'iii jiidiscii.

Abb. III. Ini pbysiogiinmisclieii Gesamlciiidnick deutlicli ..JiidiKches" zu seheji,

abcr scbwer iiii ciiizcliicii genau anzugL-bcn. Nasfiiriickeii wohl gcradc,

Spitze etwas vertbckt, Fluy:el kaiim bctont, Miind ctvvas gespitzt,

Gcsicbt schmal und lang. Es (iiirften Augen-, Xascn- mid Mundgegentl
seiii, die zusammeii dcii jiitlisclieii Eiiub-uck lurvoi-bringcn.



RasscnkumUkhe Friifung von achtsig AlumienPortraits

Abb. loS Abb. log

Abb. no

£t. \
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Kweiter Tcil: Die dltcsUn jiidischcn Portraits

Abb. II J. Trotz sehr schlecliter Erhaltung des Bildes wirtit ;lus ahtilichen Griin-

dt:n wic bcini vorisen iWm. Gesanitphysiofjnomic jiidiscb.

Abb. 113. Daisclbc j^ilt iiii-T. Die Icisu Hfi-jibzifhuuf; ilur Xasciispilze und Blii-

luiiig dcr Fliiscl sind erkeniiliar. Li])pcii dick, ^^u^r! zijgcspitzt, Ge-

sicht mittelbreit. Oer Gesaniteindruck mcditcrraii mil etwas orit'ii-

talischen Einsclilai^-.

Abb. 114. Trotz sebr schkcbtur Erhaltimg ist urieiitali-ichc Nascnform ik-utUcb.

Die Spitze stark hcrabgczngcn, Secbserform dcs Fliiguls, Gesanitein-

druck orieiitalisch.

Abb, 115. Dcr pbvsirignomiscbe Gesamteiiidnick ist der gowisser OstjiiiHniien

bei iins. Dassclbe gilt fiir die fulfjendun 5 Bilder. Es besteht kciiie cigcnt-

licbe <irientaliscli-vorrkTasiatischf Nase. Diest; ist niir etwas dick uinl

stark. Aber dcr genannte G esamtan sclruck ist unverkciuihar.

13B



Rasscnkundlkhe Priifun^ von achizig Mmnienportraits

Abb. 113 Abb. 113

Abb. 114 Abb. 115
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Zweiter Teil: Die dliEsten jiidischen Portraits

Al)l(. I t6- Die Nase ist kleiii, Einzelheitt:!! schwer crkeiinbar; cs sollen wolil man-

(ielfurmiffc Aiit^eii dargcstellt seiii. Gcsamteiiidruck ohiic angebbare

ICiiizclhi^iten ostjiidiscli.

Abb. ii/. Ccsaiiiteindnick Jiidiii, wiu sIl- liiliilLg l)ci uns in .s()g. bcriscrfii Kruiscii

gewesen. Gesiclit ruiitl uiiil bruit, kciiK'. oriental isch-vorderasiatische

Nasc, kt;inc charakteristisc!ien Fliigel.

Abb. 1 18. Gcsamteiiidruck ciiies (isljiidisclien Miidcbeiis boi uiis. Nuseiispitze

btTiintLTgezugcii, Fliigcl etwas gebljibt. Techiiiiche Darstelliuig sclir

versagciid.

Abb. 1 ly. Nase fleischig itiu! dick, FliigcI nffciibar gebliiiit, uiUcrer Rand ge-

bogeii, Lippcn dick, Gc-sicht brcit mid ninr!. GosaiiUciiutrnck dciit-

lich „ostjiidisch", jiidische ..Intcllektui^lie".
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Rassenkumilkhe PHi/urtg ivfi achtzig Muniienporiraits

Abb. u6

Abb. iiS
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Zweiter Teil: Die altesten jiidisthen Portraits

Abb. ijo. Bei der inaiigelhaftcn Portraitierung; immerhin :,flir licutlichcr ost-

jiidischer Typiis. Nasenspitzc abwiirts gezogen, Fliigel gebl;iht, Sech-

serfonn, Unterraml gewolbt, Lippcii dick. Miiiul etwas gespitzt, Ge-
sic!it brfit. Riitzcl.

II. Merkmale der mediterranen Rasse

.\1 ;i u uer :

Abb. rii. -Mediterranes Gepriige des int-lir grobeii Typns, weiiigstens diirfte man
die Gcsicbtsbreite so deuten. Abcr n-iii grobcr Typus ist cs nicht.

Abb. jj>. (irundsiitzlicb wird man das Gusicbt in ileii iiiedilcrrancn Kreis stel-

Icn. Ein „Romer''. Fiir mich pcrsiiiilicb dcutlicli „aquili[ic Kasse" nacli

meinen Etrusker Studien (a. a. 0-). Die Schadclform (sicber stilistisch

iibertriebeii) diirftc die ktiltiirellc A'errundung inelir zcigun a!.> <las

erblicbe.

Abb. IJ3. Mediterraner Typ. Die stiirkere Nase Jti der \'orderansicbt iiicbt glall

zu<leuten, ob nortliscb, dinarisch odcr etwa aquilin bceiiiflnUt.
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Rassenkiindliche Priifung von achtzig Muinienportrar'ls

Abb. 120 Abb. J21

Abb. 122 Abb. 123
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Ztoeifer Teil: Die altestenjudischen Portraits

Abb. i_'4. Tm ganzcn cbcnfalls typisch mcditerrancs Gesicht. Die GKiJ3e der Nase
uiul die Breitc dcs Obcrpesichtes vidk-iclit iioch etwas deutliclifi- vmi
iiordi-assischcm Eiiischlajj koiniiieiifi als bci den beiden erstcii.

Abb, IJ5. Sclu- {,uUor iiK-rliteiTaner Typ mil di.-i- bez(.>ichiieihleii scbmaleii, graden
Nase, die weiiig vorzuspriiiyeu scheiiit, uitd dem sclimalen Gesielit.

WiiMveit in diescr fast Idassischcn nosicIiLsNinn die iiordische Kom,-
pdiieiite ties klassisciieii Grieclien- mid l^iincrlimis initspriclit, ist

schwer zu sagen.

Abb. 126. Mcditerraiie Rasse. Audi wenn ich die zeit- uiul modebedingte Dar-
slelhnif,^ des Sdimaleii, Lang-eii (s. die Bcmerkiing S. 1 14) aulJer adit

lasse, darf man walil aiiiiehmeii, daO der dari>fstelltc Offizier eiii aiich

hcutzutage in iiigeziichtefen Faiiiilieii sozial obcrei- Schichteii liiiuliEf

zii tindendcs Degeiieratioiisgcsicht iial, gekeiiiizcicliiiet durob Liiiige

mid Sdimallieit ttes Untergcsidits, Hohe des Kiiiues iiiid Weite ilcr

Aiigeiihiiblen. Der Kr)rpei-l)au war siclier leptosam.

Abb. ia6a. Zu (liesem Bild stelle ich das eiues lieutigeu Abessyniers— e.s liai auch
mit Abb. 125 deutlidie Ahnlidikeit — ; die Bcziehiiiigen ntlaufwiirt.s

waren daiuals wic bt'Ute.
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Rassenktmdliche Priifimg von achtzig Mumienportraits

Abb. 134 Abb. 125

Abb. 126 Abb. 126a
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Zwiifer Tetl: Die altesten jiidischen Portraits

Abb. 157. Gnindsiitzlich derselbe Typus wie 125, kiiiistleriscli aiiders tlargestellt.

Die Darstellung der Augen verlaiigt kunsthistorische, uicht rassen-

kundlichc Deutung.

Abb, 128. Metliterrane Rasse, individucll schr fciner, durchgeistigter Typ. Die

Nase etwas gebogen. Sowcit iiicbt nur vom Kiinstlcr gewollt, etwas

Degenerationsgcsicht,

F r a u e II

:

Abb. 129. Rein mediterraner Typ. Nase klein iind gerade, in rlcr Darstellung woh!

iiacb gi-iocliischem Profil idcali.sicrt.

Abb. 130. Ebeiiso. .

'.
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RassenkundlUke Priifung von achtzig Miimienportraits

Abb. 137 Abb. 133

Ai'/i. Jso

10'
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Zweiter Teil: Die iiltesten jiidischen Portraits

Abb. 131. Die GrfjBe unci Derbheit (les Gesichtes verriit \v(.>bl nordischen Ein-

scblag in ilea iiicditcrraneii Typiis.

Abb. 132. Tyijisch iiiediterran. Nasenwurzel wohl etwas idealisiert.

Abb. T33. Man moclitc kiirzweg sagen „RL»merin". Dicsc-r ctwas schwcrc Kon-

stitutioiistyp der mediterranen Fiau ist bcuto in Rom, in iIlt Campagna

und aiiderwarts liiiufig zu treffen. Der in dicseni Fall bekaiinte Name
der Toten besagt, wit; S. 107 aiisgcfiilirt wurdc, nichts iibfr die rassische

Herkunft.

', .

Abb. 134. Medilerrane Rasse. Das Gesiclit laI3t wohl trotz der tibertreibung der

Darstelluiig dieselbe schmale Degenerationsforni crkcinR'n wic in ricn

Maniiergesichtern Abb. 126 oder Abb. 128.
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Rassenkmidlkhe Priifung von achtzig Mttmienportraits

Abb. 131 Abb. 133

Abb. 133 Abb. J34
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Kweiler Teil: Die altesten jiidischen Portraits

III. Merkinale der alpinen Rasse

m; 1 II 11 f r :

Abb. 135. Die trulz dcr Dm-stelluiig von vorn als gaiix Ificiit kuiikavriickig; er-

kennbarc, an tieii Flugelii uicht gaiiz schmale Nase, die leise betoiiten

Backciikiiochcii, das im gauzen rundlicbe Gesicht imd der offeiisichtllcb

rundliclic Kopf bezcicbiien duiitlicb die ZugebOrigkeit ziir alpinen

Rasse. Man fiiidct Iieuti^ solcbe jungcn Miinncr h;iiifig in der liiiid-

lichen Bcvulkeruiig z. B. bei Turin. Die offL'iibar scbr dunklfn Haar-
uiid Augenfarben zeigcn meiJiterraiien Einscblag.

Abb. 13G. Alpines Ge.sicbt mit anffiillig kleincr Nase, auBcr dnrcb diesc durch die

rundovale Gesicbtsforni mid die broiteii Scbliifcn gckcinizcichnct. Wic
beim vorigeii die Farbeii meditcrraii duiikcl, vielleiciit aticli maiiciies

Physiognomische mediterran.

Abb. 137. Gesamtform von Gesicht uiid Kopf alpin. Die Nase dafiir ctwas groB

iind starker vorspringcnd (norrliscb oder diiiari^ch?). Ganzcs Gesicht

wenig bariiionisch.

Abb. 13K. Ancb hier das Gesicht im ganzcn, mit scincn eUvas bcttmtcn Hacken-

kiiocheii und dem spitzen Kinn, und ebenso der nintilicbe Kopf alpin.

. Die Naiie rassisch kaiiiii zii detiteii, wohl individiielk' Bilihing der

Kaseiispitze.
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Rassenkundliche Priifung von achtztg Mumienportraits

Mb. 135 Abb. 136

Abb. 137 Abb. 13S
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Ziveiter 'Jeil: Die iilleslen jiidischen Portraits

^'^

F r :i II c n :

Abb, 139, GesichtsforLii in ilircr Breile, Kundung unrl mit dcm gespltzten Kiiin

cleLttlich alpiii, ebenso die Kopfform. Die Nasc mid die Farbcn medi-

terran. Man findet den starken EinfluB der mediterranen Pigment ierung'

bei zahlreiclien im ganzcn alpinen Typen beispielsweise heute in der

Gegen-d von Bologna.

Abb. 140. Giitcr alpiner Typ^ nacli Nase, Gesicht and Kopfforni.

Abb. I4[. Gesicbt unrf Kopfforni a![)iii, Nasenform und Farbcn tneditcrran.

Abb. 142. Grundsiitzlich ebenso.
r



Rassenkundlichc Priifung j/on acktzi^ Mumienportraits

Abb. i^g Abb. 140

Abb. 14T Abb. {43
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Zweiler Teil: Die altesten jiidischen Portraits

IV. Merkmale der dinarischen Rasse

Abb. 143. Uic scharfe, stark vorspi'ingcnde Nase lalit sicli iiiclit anders dcuteii als

(linarisch. Anch ilas laiigeGesicht pafit dazii. Das zuletzt von v. Krogh^'

als sehr bczcicluieiides dinarischcs Rassenmerkmal dargestcllte iind

ziffcninuil.!i!j bt-lcgte Vfrlialtnis dcr Oberlippeuhiilic ziir Kiiinhohc.

iiamlicli stihr klcinc Oberlippciduihe vuii rlcr Nase bis zur Muiidspahe

mid sehr groUe Kinnliohe von dcr ,^[ulldspaUc bis uiitcrs Kiiin, ist bci

dicsein Portrait bcsoiiders dentlicb (aiif Mcssiing niuli ich au deT Vor-r

deransicht verzichten).

Abb. 144. Dit; Liidgc uiid DiTbhtit des Gcsichtcs, der offt'iisichtlich Iiolie, steile

Kopf, die lientlich vorspringcnde Nase mit konvex'.-iii Riickeii lassen

sich mir als dinarisch deuten.

Abb. 145. (ioiiaii dasseUiL" wie fiir das vorigc gilt fiir dieses Eild. Es sei er-

waliiit, dalJ bci beidcn die Nascii fiir eine etwaigc Dcutuiig als vorder-

asiatisch nicht derb gentig, die gcsamteii Ziigc des Gcsichtcs cbeiifalls

!iicht grob geiiug sind.

Abb. 146. Die Nase iind die Liingc des Gesichtes bei (lessen Ereitc diirfteii als

dinarisch zli deutcii sein. Dagegen scheiiit dcr Schcitcl Haeher. der

Kopf niedrigcr, wohl iiieditcrran bediiigt.

IS4 .



Rassenkiindliche Prufung von achtzig Mumtenportraits

Abb. 143 Abb, 144

Abb. 143 Abb. 146
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Zweiter Teil: Die altesten jiidischcn PorUaits

V. Negride EInschlage

Abb, 147, Einc vollig befriedigende Diagnose isl nicht 211 stclleii. Nach Erfah-

riing iiber leisen Negereinscbla,^ an Menschen aus den Veroinigten

Staatcii, aiis Siidamerika uiul dciii heutigi^n Nordafrika (Algicr,

Agypten) inf'iciite ich bci diesem Menschen aus den Backcnknoclien,

dfr fiir das grol)e Gesicht etwas klciiieii Nasc iiiit dcni icicbt konkavcn

Riicken und den etwas gebliibten FliJgeln snwie den etwas dicken T^i]]-

pen cincn Iciscn Negcreinschlag annehmen. Das Krausbaar kiinnte

ki'mstlicb sfin wic bei vieien Rildern. Dcr stark krause Bart und die

Uiinnc vim Schniirrbart iind Unterlippcnbart lassen aber audi an

Ncger dt'nkcn. Auch der gesamte Gcsicbtsaupdriick crinnert niich an

diese Seite, obne daS ich im cinzelnen Grinnh^ ilaliir angeben kauTi.

Abb. T4f^. Ein sehr eigenartiger und rassiscb schwcr deutbarer Typ. Fiir BacktMi-

knocbcn, Nasc und Muiid, Ilaar und Bart gilt dasselbe wie beini

vorigen. Auffiillig ist die Nifih-igkeit des Gesicliteri, die, nicbt negrid

anmutet. Sichcr ist nicbt luir Europirles drin.

Abb. 149. Dcr Mund und dor Gesamtaiisdruck erinncrn dcntlich an leisen negri-

den Einsclilag.

Abb. 150. Das Bikl erinnert z. B. an Sonialijuugcii. Trotz der dunnen Nase und

di^u nicbt anffaltig dicken Lippen diirfte in den Backenknochen und

bier wohl audi in dcr Haarforin sich verratender Negercinscbhig vor-

liegen. Die Nasc zei^^t nricntalische Rasse, ebenso das schmale Gesicht

und der Angenanstb-uck.'a'
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Rassenkiindliche Prii/ting von acJiizig Mumieftporiraits

Abh. 147 Abb, 148

r\ t,

Abb. i4g Abb. i$o
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y.weiter Teil: Die altestenjiidischen Poitraits

So wic diesc 80 liicr abgebiMeteii Portraits vviirdcii iiuii audi iille anderen ein-

zeln uiid Stiick nni Stiick gepriift. Bei ciuer kleinercn Anzaiil siiid noch eiiizelns

a!s jiidisch zu bezeichiiende Ziige als sicher oder waiirscl!etii!ich aiizitiichmen;

iiirgciids mehr so deutlicli wie bei den iiier abgebildctcn. Bui der Melirzahl der

anderen fehlen solche ganz. Deren grolite Zahl stcllcii meditcrrane Typen dar.

Wicwcit ill solchen besonderc Groflc des ^csamteii Gcsicblcs, starker vorsprin-

gende, gera-de Nase iind physiognomiscln;r Gesamtauidruck iKjrdische Kasse vcr-

rateji, die ja voii Aiifaiig an im italischeii Volkc stecktc, bleiiie hier unerortert.

In eincr klcineren Zabl Gesichter deiite ich wie bei den hier ^mit alpineii Merk-
inalen" abgcbildeten (Abb. 135, 136, 140) die klelnc, etwas stumpfe Nase, bei

Fraiien Icicbt koiikav, das ctwas breitere und niedrigere Gesicht mit spitzem Kinn

als Einschlage der alpinen Kasse. Stets ist sie in Verbiiulung mit der meditcrranen,

so wie beute noch die alplncn Typen in Oberitalien, vor alien Stiicken farben-

maiJig eingctaucht in das stJirkere Dttnkel dcs Mcfliterranen. Im einzelnen diirfte

hicr cine glatte Diagnose gegeniiber deni grobcn meditcrraiien Typ am Bild

versagen. Es fiillt inir auf, daii icli diese Diagnose „alpin" t'asl dreimal so oft bet

Fraueii wie bei Manncrn stcllte. Das .spricbt aus allgenieinen Ciriinden der Ein-

wanderererscheimmgeii dafiir, dalJ iinter den als alpin bezeichneten Franen sicli

einheimische Berbertypcn befinden, die also zu falscher Diagnose fiihrten. Fiir

ilie Gesamtabsicbt iHcser Arbeit genitgt ja aber die Featstcllung, daO in alien diesen

inediterranen und alpinen Typen nichts jiidisches zu entdecken ist. Dicsbeziiglicb

ist die Diagnose einiger Pcrsoncn mit gebogener vorspringender Nase schwieriger,

weil mindestens im Rild das Dinarische vom Vorderasiatiscben kaum zu trennen

ist. Ich balte aus den oben angegebenen Griindcn die abgebildeten vier Kopfe
einwandfrci fiir dinarisch, bin <]agcgcn bei drei weiteren im Zweifel, ob cs sich um
dinarische oder vorderasiatische Herkunft handclt. Hndlicli lindc ich auBer den

abgebildeten Gesichtcrn mit Negereinschlag noch einige vvenige mit ilbnlicbem

Verdacht und mit Ziigcn, die icb im europaischen Rasscnbild iiberhaupt nicht

dcuten kann, vielleicht Mischlinge aus vorderasiatiscben mit negri<len' oder gar

ccht asiatiscben Elementen.

Eine Ubersicht iiber die gesamten Diagnosen ergil)!; folgende Liste:

Orientalisch-vorderasiatische niamdicb 25 (Abhildungen)

„ ,. , . . . . weiblicb 25 „

desgleichen zugemischt 16

: zu meditcrran 12 / zu alpin 4
dinarisch oder vorderasiatiscli 3

mediterran, milnnlich 49 (^ Abbildungen)

^veibUch 43 (6 „ )

alpin, miinnlich 13 (4 ,. )

. ,, weiblicb (wohl grob medit. einschl.) . . 30 (4 „ )

dinarisch 4 (Abbildungen)

deutlicli negrid 4 „

negrid und snnst fremd 6

218
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Rassenkundlkhe PriifuTig von achtzig Mumimportraits

Von fliescn 218 gedetitetcii Portraits siiid also 80 hier bildlicli wicdergegebcii
uikI beschi-icbon. Fiir die anderen wurde, w\c RCsagt, Stiick fur Stiick fiir uns selbst
die Diagnost: gt'stcUt. Bci 20 ist riio tecbniscbe Erhaltuiig dcrait, daO je cin kleines
Fragezeichen ziir Diagnose zu stellen ist, abcr sehr wabrschciidicli darf man doch
die Bikier je ztir betr. Gruppe zahlc-n. (Wie obcii erwiihnt, wurdcn fiinf als un-
diagnostizicrbar ausgcsclialtet.)

Die VcrlciUmg der Rassen ist danach ftilgende: Uuter 218 Pcraonen linden
sich 66 mit mebr oiler minder deutlichem Einschlag vorderasiatisch-orientalischer
Rasse, davon 50, bci denen diese Rasscn das Bild bchcrrsclicn. Das ist iiiigefahr

Vj dcr Gesanitinenge. Mediterrane sind es 92, also w<.;n[i ich die Meditei-ranen mit
leichtcrem fremden Einscblag dazti rccbne, etvva die Halfte der Gesamtheit. Alpine
Oder vicllciclit bcsser gesagt, grob Mediterrane (berberiscb) mit alpinen unter-
mischt 43 Oder rund Ys der Gesamtheit.

Die Zahl der Mediterranen sowie rlieser Grobmediterraiicii iind die klcinen
sonstigeii Griippcben iibcrraschen nicbt, sondeni entsprechen etwa den Erwar-
tungen. Dagegen ist die starkc Zabl der vordtrasiatisch-orientalisch gepragten
Gesichter gegeniibcr der Erwartung zunriclist anftallig.

Und jetzt erhebt sich die Fragc: Sind das alles Judeii, adcr sind audi
aiidere Oricntalen hier verewigt? Die Aiitwort kann mit rassenkundlichen Mitteln
iiur teihveise gegeben wcrik-n. Der Historiker mnfi aus scincit anderen Quellen znr
Beantworlung bcitragen. Rasscnkniidlich wird man znnachst sagcn k<innen, es
besteht einwandfrei die M6glichkeit, dalj es sich bei alien um Juden handelt.
Aber man wird andererseits zugebenmiissen, daU eine ganze Anzalil davon andere
Semiten sein konnen, also Phonizier, Syrcr oder auch andere Vorderasiaten, Ar-
menier, Perser 11. a. (vvomit selbstverstandllcli nicht gesagt wird, dalJ etwa der
Pcrscrvorderasiatisch-orientalischcr Rasse isl; al)er es gibt cbcn in Pcrsien einzelnc
solchc). Audi an orientaliscli-rassisch aussehcnde Mcnsdien ans dem obersten
Nilgehiet muB man dcnken, so wic man lienlc in Abessynien solche Typen findet
(Abb. 7Ja).

Die Einzeldiagnosc zwischen all diesen volkisclicn Gruppen ist sehr scbwer.
Die Anwentlung von Einzelmerkmalcn der liblichcn deskriptiven Rassenlehre ver-
sagt hier. Sic versagt cbenso wie sie e.s tut gegcniiber viclen auf den ersten Blick
als Juden crkennbaren Individuen heute mid hier in Europa. Ich nenne als 2eu-
gen den bekanntL^n franzosisdien Aiithropiilngcn Montandon, an dessen rassen-
diagiiostisch rcidier Erfahrung wohl nicmand zweifelt. Er sdircibt^S: „Un in-

dividu au fades juif s'assied au cafe, et vous vous ditcs: ,Voila 1111 Juif !', mats si

viius vous demandez a quoi vous I'avez reconnu, il vous est souvont difficile de
preciser. I'n compagnon va prendre place aupres du premier individu, il est trcs
different d'aspect. Vons vous dJtes cependant: ,Un second Juifp" Mais, cctte fois,
vous avez encore plus de peine a cxpliqucr votrc certitude.

"

Der Ver/asser gibt dann die orientaliscb-vorderaslatischen Ra.ssenmerkmale
an, betont dabei die nicht iin dnzelnen meB- und falibarc Sonderbildung der
Physiognomie, bcsser gesagt, der Weichteile des Gesichtes in ihrer Pragung, ihrer
cigentfimlidion BewegliclikeJE: ein Weichteilgesicht, das sich eigenartig charak-
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Zweiter Teil: Die aliesien jiidischen Portraits

teristisch liber eiii orientalischcs wie iiber ciu vorderasiatisches Skeklt ties r.esich-
tes ill gleicher Weise dariiherlcgt. Er iieniit es „Lc masque juif". Aber dcfiiiiercu

kaiiii er es ebeiisowenig wic amlere.

Wir koiuifn also aiis tausendfiilEiger Erfalining eincn Judeii als aolchen cr-ken-
iien audi in Fallen, wo wir die ciitzehicn Griindo fiir diesc Ki-kenntnls iiiclit aii-

geben koiiiieii. Uml wenn die Erkeriiiung: sicli daiin diircli genealugische lssw.

Feststclhingen imiiier vviedcr als licbtig erwiesen Iiat, cliirfen wir diesc Erkeiintnis
audi aiif den vorliegenden Fall ainvendcn, <,linu gi-.)b(; und grundsatzliche Irr-
liimer gewartigcn 211 miissen.

Es sei vviedei-lidlt, dali die Schwierigkeit fiir die vudiegciideu Bikhiissc darin
iiegt, dal3 es sicli ziierst darum gehaiidelt bat, Meiiscben orieiitaliscb-vorder-
asiatischer Kasse, oder wcnigstens starker Einscblage solcber, aus der Gesamtzahl
der dargestcUten Persoiien lierausziisiicben. Das ist durcb die 50 abgebildeteii
Portraits gcscbehcn, dercn rasseiiiiiaLligc Beschrcibuiig dbc-ii gegcbeii wiirde. Uiid
nun kommt zweiteiis der Vcrsacb, aus iliesen, sagen wir einiiial, vordcrasiatiscb-
nordostafrikaniscbeii Scmiten die eigentlicbcii Judeii herausziisuclien. Dafiir gilt

die cben ausgefiibrte grofie Scliwierigkeit. Es sollcii dabei bewuBt allc niclit rassen-
kuiullicben Hilfsmittel (literarischcr iisw. Art) vorerst weggeiassen werdeii.

Wenn man zuniichst die 25 M a nnergcsich t er iiberschaut, sielit man unter
AuUcrachtlassung bzw. kritiscbtrr Beiiicksichtigung der stilistiscb-tecbniscbcii Vw-
traituiitcrschiede reclit verschieden deutlicJi „deii Judcn". Wir bcniitzcn dabei
aucb in einer wissenschaftiichen Studic der Deutlichkeit halber eiiiige Ausdriicke,
wie sic dem Inden gegcniiber das tiigliche Lcboii, sagen wir ebrlicli, auch feind-
liche und verachtlicbe Einstelking gepriigt balieii. Ans rliesen Mruuieru seien ats
grobe, gewdlmliche, unsympatliischc Jiulcnpiiysingudiuicii bezeichnet die Num-
mern 71. 80, 81, «:>, 93. Das Bild Nr.71 eriniiert deutiicb an Judenhihier aiis

Witzblattern. Das Bild eiiies polnisclien Judcn (AufnaJime in Litzmannstadt) ist

danebengestclk. Die beidoii iibiieln sich geradc;a iTuIividnell, nur ist der alexan-
drinische Jude aus gepflcgterer, der polniscJie ans geistig und wohl aucb sozial ein-
facherer Uiiigebnng. Nr. 80 eriniiert an die Maske, i!ie der bcwinidcrnswcrle Film-
darsteller Marian ilcm ,.Jud Siili" in den Szenen gcgebeu bat, wo dieser seiner
Stellung und seines Glanzes entkleidet war. Nr. 81 und 82 konnten heute als
jiidisclie Viclibandler ini (.)sten angetroffeii werden. Dasselbe. ebcr iiocb vergrij-
bert, trifft fiir Nr. 93 zu.

Eiiien andercu Juiientyp, den des „liitdlektucllcn", also etwa des judiscben
Juurnalisten, Kunstkritikers, PoHtikers, Recht^anwalts usw., stellen die Ab-
bildungen 75, 76 nnd y-j dar. Etwas vornebnicr sind Nr. 84 und yi, und, etwa mit
dem Zug des Oberbcblicbcn, urn nicbt zu sagen Frecben, der „InteUektuelle"
Nr. 86. Ibm iibnelt, erlieblicb jiinger, noch ein wcnig ,Judenjunge", Nr. 87, Aucb
Nr. 92 und 95 gehoren in die Kategorie des gepllegtcn Judeii uiit geistigeu und
kiinstleriscben Interessen.

Bei diesen 13 Bildcrn ist wohl kcin Zvveifcl berechtigt, daiJ es sich nm Jiidrn
und nieJit urn sonstige Semiten bandelt.

Erne weitere Reibe muclite man als Juden aus vornebincn Ivieiscn, Kaufleute,
Beamtc, Gelehrte, bezeichnen, wabrscbeinlicher Juden als andcre, aber es muU
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affenbleiben, of) iiidit auch arabische, phoiiizischc oder syrische Aljkunlt vor-

licKt. iricrher geliiirt Nr. 73. (lessen leisc (.licklich gcdunsencs Gesicht trotz hagerem

Korperiiait (stilmiiliig iibcrtricbi^ii?) an kiilturcll vervvuhnte jiulen von heute er-

iiiiiert. DaiHi Nr. 79. gegcniiber dem vorigeu geistiger, eiicrg-ischer, sclbstbewuUter,

<ias jiidische iiicht so hervortreten lassend. aber in Nase, Mund und Gesamtausdnick

unvei-ktMinbar. Eiii Jiulc clcr Samnihuig aiis Litzmaiiiistadt ist dancbengestellt, dur

im Gesanittypus, in der untcren Nasenpartie besondcrs, viel Ahnlichkcit hat. Beini

Vcrgleich der Aiigbrauen mufJ man an <lii; irdbci- erwahiite stilistische Bcliebtheit

weit offener Augen deiiken. Nr. 85, 88, 89, 90 und 91 kijnntcii miichtige, das Dis-

ponieren gewohntc Kaufleute oder Beamte oiler Politiker gewescn sein. Es ist

iihne weitcres ziizugeben, daU hier niir die oricntalisch-vordcrasiatischcn Rassen-

einscbliige, weiiiger das spczitisch Jiidischc zum Vorscheiii konimen, dieses am

meisten noch bei Nr. 91.

Neben dem Bild Nr. 72 steht da.s eincs Mannes aus Abessynien, urn zii zcigen,

dalJ nns jiiiliscli anmiUende Ziige auch einmal dort gcfundcn werdeii. Und doch

kann der Maim Nr. 72 audi Jiidc sciii, ebeuso wie das Bild Nr. 74, das grundsiitz-

licli den gleichcn Ausdruck zeigt, uns aber noch mehr jiidisch im engeren Sinn

anmutet. Noch mehr wiirde ich bci Nr. 78 an abessyniscli-athiopische Herkunft

denken, d. h. rassenkuiidlich aiisgedriickt, an orientalische Rasse mit einem leiscn,

vor vieleu Geticrationcn voUzogenen Einschhig cincs negriden Elementes.

Noch einmal. es konnen alles Judcn gewcscn sein, bei 13 haltcn wir es fiir

ganz siclier, bci 8 weiteren fiir walirscheinlich, bei 4 fiir unwahrscheinlich.

Nun zii tlen Fraucn. Die kurze und hiiciist unwissenschaftliche Bczcichnung

„ordinrire jiidenweiber" mochle man den Bihlern Nr. 96, 97, 106, 108 und 113

gehen, wobci niclit an physisch grobe Ziige, sondern an den Aus(lruck der dar-

gestellten Personcn zu denken ist. Dagegen als, sagen wir, rciche jddinncn, Da-

men, wie sie vor 10 Jahren am Kurfiirstendamm zu sehen waren, manchmal sol-

clieri so ahnlich, daU man an cinzelne Persunlichkeiten denkt, stellen .sich die Bilder

Nr. 98, 100, 101, 102, 105, 114, 115 und 117 dar.

Bei alien dicscn zwcifelii wir nichl an wirklich jiidisclicr Herkunft. Darunler

wire! Nr. 102 am eheslcn audi als Typus ciner Jiidin mit stark geistigcn Interessen

zu werten sein. was bei den Nr. 103, 104, auch 105 uml 119 noch mehr iler

Fall ist. Die ersteren dieser Reihe sind wohl Frauen aus den mittleren Jahren, die

letzte konnte man als judische Studentin bezcichnen. Nr. 104 ist vielleicht nicht

jiidin, snndern konnte vornchmere ..Arabcrin" sein. Nr. 107, 118 und 120 sind

schwieriger unterznbringcn, das allgemein Pliysiognomische spricht nicht spezi-

fisch fiir Jiidinnen. So mochten, wir von diesen 25 Frauenportraits 15 oder 16 fiir

typisch jiidisch halten.

Dieses ist also tlann das Ergelmis einer rein ras.senkundlichcn Uiitersuchung

der Portraits, durchgefiihrt mit der nutigen Kritik an den Portraits als

solcbcn.
,

Eine besonders schone Bestiitigung erfiihrt nun aber diese rassenkundliche

Deiitung durch ihre Vergleichiing mit denjenigen .'Xngaben aus der sonstigen

(iberliefcrung. die uns die Zahl der Judcn scbatzen oder kennen lehren. Wie
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Zweiter T&il: Die iiltesten judischcn Portraits

Scite io8 ausgefuhrt wurde, lebten z« Uer in Betracht kommcndcji Zeit in der Ge-
yend des Fajjmn nicht wenig-er als 12 bis 13 v. H. Judeii, ctwa eine Million auf

acht Millionen agyptische Gesamtbevolkerung. Unter den ..besseren Kreisen", die

allein in der Lage warcn, tine Mumienbestattung mit Portraits ansfiihren zii

lassen, waren es sicher erhcblich melir. Andcrerseits wird, wie oben schon ilar-

gelegt, die Zalil solcher wieder hcrabgesetzt durch das Verbot der AbbiJdung
menschlichen Antlitzes, das fur die wirklich glaubensfesten Juden jeiie Portrait-

bilder untersagte.

Nun fanden sich unter den Biltleni rund 25 v. H., niimlich 50 Tndividuen, mit

ganz vorherrsdiend vordcrasiatisch-orientalischen Rassenmerkmalen, also Semiten.

Davoii haben etwa die Hiilfte der Manner (13 von 25) und mehr als diese

(16 von 25) der Frauen mit recht grolJer Sicherlieit als Judeii zli gclten, iiicht ah
sonstige Orientalen. Das waren dann 12 bis 14 v. H. der Bcvolkerung, was mit den
Angaben aus dem Schrifttum vorziiglich iibereinstiniint. Wieweil unter diesen

Juden Proselyten oder Kinder von sukhen sind, isl dabei ohne Bedeutung.

Schlielllich mulJ noch betont werden, dalj es eigcntlich doch iiberraschend ist,

wie deutlich sich mindestens bei einer grolJen Anzahl dieser Juden aus dem Gesamt-
bild des vorderasiatisch-orientalischen Menschen schon der eigentliche „Iude" ab-

hebt. Es hat sich also schon in dicscr Diaspora die Pliysiognoniie des Weltjuden,
des GroUstadtjuden, deutlich hcrausgehildet. Sie ist gcblieben bis lieute. Das isf

ein Ergebnis, das fur die Anthropologic der Juden an sich von Bedeutung ist.

Nun diirfte nochmals ein kurzer BHck auf die n icht j iid i sche Beviilkerung

lohnen, wie sie sich in jeneii Portraits widerspiegelt. Wie schon Seite 108 aus-

gefiihrt wurde, lohnt die Unlersuchung dieser Beviilkerung als der Quelle cics

Proselytentums und damit der frenideii Rasseneinschliige in die Judenschaft.

Unter den untersuchten nichtjiidischen Menschen wurden 92, d. h. 42 v. H.,

als meiiiterran angespruchen. Nimnit man dazu noch solche, die als mediterran

mit orientalisch-vorrlerasiatischen Einschliigen bezeichnet wurden, und jenc Ein-

schliige des grob mediterranen Typs, die sich initcr den als alpin. besonders alpin

weiblicb, Ausgesonderten befanden, so kommt man zu ilem Ergebnis, daU erheblich

iiber die Halfte der Bcvolkerung zur mediterranen Rasse gehort. Sic wird also die

Hauptquelle des Proselytentums sein. Dies aber wirft ein bozeichnendes Licht auf

die spater als sephardische Priigung uns entgegentretende Form des Tudentums.

Viellcicht darf man sogar noch den kleinen Schritt weiter machen und sich vor-

stellen, daB auf diese Weise gerade in die vornehmeren Kreise des Judentums
Proselyten aus den sozial entsprechenden nichtjiidischen Kreisen kamen, die dann
rassisch dem fclnen europiiischen, iiicht dem groben norrlafrikanischen Tvpus der

Mediterranen cntstammen. Dieser fcinere Prosetyten-Judentypus gab dann wolil

dem Hauptstock der spateren Judenschaft an den Ufern des Mittellantlischen

Meeres eben sein sephardisches Geprage. (Der Gcgensatz gegen die Ostjuden, die

iiber Vorderasien und Osteuropa sich ausbreitetcn, ist dann erklarlich.)

Hingewicsen sei auch noch auf den ncgridcn Einschlag in der Bcvolkerung.

Er war sclbstverstiindiich in den Schichten, die fiir sich und ilire Toten Portraits

anfertigen lassen konnten, nicht irgendwie umfangreich. Es ist zu verwundern,
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daQ er sich iiberhaupt in die portraitierten Kreise mischte. Er wiril aber in d?n
5ozia] tintercn Schichten reichlich vertrcten sein. Unci Proselyten aiis diesen Krei-
sen, in die armere und daher in den Portraits nicht vertrctene Tiidcnschaft ein-

gestrcimt, erliliircn die ncgriden Rassenmcrkmale, die nocii heutc da und dort in

der Judenschaft fest2ustcllen sin-d.

Es kann nicmand mehr und aufrichtiger von den Schwicrigkeiten und den da-
dui-ch bcdingten Mangeln der vorliegcnden Uiitersuchung'cn der Portraits iiber-

zeugt sein als die Vcrfasser selbst. Und dnch inuL-ite, wie cinsangs ausgefUhrt ist,

der Vcrsuch gewagt wcrdcn. Man ist iiberrascht, wie crgebnisreich cr trotz aller

kritischen Bedcnken ausgefallen ist. Und wir sind iiberzeugt, daB man diese rassen-
kundlichen Ergebnissc als wicbtigen Bau.stein zu der gesamtcn bistoriscben Wiir-
digung des altestcn Weltjudentums gut und niit Sicberbeit gcbrauchen kann.
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Sind aus dem Altertum Judenkarikaturen erhalten?

Das Rheinische Landesmuseum in Trier besitzt eiiie ansehnliche Zah! von

krummnasigen, teilweise stark karikierteii Terrakotten, aus Trierer Topfercien ties

Drittcn und Vierttn _Iahrhundt;rts stammeiid (Abb. 151— 167), -liazii einige knirnm-

iiasige Brfiiizcii (Abb. J72— 174). Man kaiiii die Gruppe nicht sehcn, oliiic eiiieii

btarken und unmittelbaren Eindruck von ilircrn .Jiidischen" Charakter zu haben.

Vielleicht gehoren in denselbcn Kreis auch ciiiige Torscn von Trierer Gesichts-

ausgiissen (Abb. 169— 171), die freilich nicbt in gleicher Weise wie die anderen

Stiicke karikaturistisch wirkcn. (Wie diese Torsen als ganze Stiicke ausgesehen

habcn, mag an Abb. 168 deutlich werden, die einen vollstiindig erhaltcncn Krug;

mit einem GesichtsausguB eines, allerdings gradnasigen, nicht..judischen" Fraucn-

kopfes gibt.) Es ist somit ein verhattnismaCig umfangreicher Bestand, der sicli

in Trier erhalten hat. Man kann auf jeden Fall sagen, daU ein kruminnasiger, uns

..jiidi-scii" aiimutender Typus in dicser groOten Handelsmetropolo nordlich der

Alpen einc nicht geringe Rolle gespielt zu haben schcint.

Dall es in Trier zur Zeit dieser Topfcreicn Juden gegeben hat, steht fest. Aus

dem Vierten Jahrhundert stammt eine in Trier gefundene judische Lampe

(Abb. 9). In Koln war zu Beginii des Vierten Jahrhundcrts eine schon seit Ian-

gercm konsolidierte Judengemcinde mil Amtern und Priviiegien; wenig spjiter,

zur Zeit des Hieronymus, sa!3en Juden am Nicdcrrhein (vgl. Tcil I Nr. 66 f.).

Dann ist ihr Vorhandensein in einer so wichtigen Stadt wie Trier schlechterdings

nicht zu bezweifeln. Damit aber ist die voile Moglichkcit gegeben, daB die

Trierer Topfereien des Drittcn und Vicrlen Jahrhunderts mit ibren Karikatureu

Juden gcmcint haben konnen,

Diese Moglichkeit aber ist Tatsachc. Dafiir sind die Abb. 165—167 der fesle

Beweis. Diese drei Phallen zeigen, wie es ein moderner Rabbiner — desscn Sach-

verstandnis ja wohl nicht anzuzweifehi ist — Eormulierte, „die Zirkunizision mit

alien ihren deiitlichen und unzweifelhaften judischen Merkmalen"'^. Die zweite

Furche unterhalb der Eichel ist die Bcschiieidungsnarbe. „Wii"l<Iich Analoges" ist

in andern. nicht krummnasigen Zusammenhiingen bisher nicht nachgewiesen

(HansHerterS). -

'

Bei Abb. 167 ist ein Kopf nicht erhalten. Bei Abb. 165 ist die Nase stark ver-

stiimmelt. Bei Abb. 166 aber zeigt der zugehorige Kopf — Abb. 159 — deutlich,

dai.1 Hakennasigkcit und Beschnittenhcit zusammenhiingen. Wie vielc andre
_

krummnasige Stiicke urspriinglich mit be.ichnittenen Phallen awsgestattet waren,

laOt sich nicht mehr ausmachen; erhalten ist die Abbildung der Beschnittenhcit

nur bei diesen Dreien. Andre, sehr charakteristische Kiipfe habcn heute keine

Korper mehr, batten aber, wie die Bruchstellen zeigen, urspriinglich c'mtn solchen.

Es steht nichts im Wegc, zu vermuten, dati mindcstens ein Teil dieser Korper

phallisch war; dann muC selbstverstandlicli die Moglichkeit ihrer Beschnittenhcit
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in Rechiiung gestellt werden. In andeni FSIleii wicdcr ist die Plialhtsspitzi; ab-

gebrochen, so daU iiber Besclineidung und Unbeschnittcnhctt nichts inehr aus-
gemacht werden kaiiii.

Beschnittenheit und Jiidischsein aber ist fiir das BewiiCtsein jeiier Zeit schon
vollig idfiitisdi. GcwiH waren audi die Priester in Agypten hcscliiiitten; aber wo
sullen iu den Trjcrer Topfereieii Karikaturcn auf .-igyptische Pi-icster lierkommen?
Dagegen wissen wir aus viclcn AulJeriingen der zeitgenussisclien Schriftstellcr, dalJ

die Beschnittenheit einer der fur den Abendlander jener Jahrhundertc am Juden
unbedingt charakteristischeii Ziigc war. Nach Tacitus^ ist dies das unterscheidendp
Merkmal, an dcm sie kcnntlicli sind; bei Petronius^' fragt einmal einer im Spott:

..Willst du uns nicht lieber audi beschncidcn, damit man uns fiir Juden halt?"

So kann man nur schlieflen: wenn eine Terrakottakarikatur die Beschnitten-
heit so betont darstellt, wie dies in den drei Trierer Fallen geschieht, sn ist sie
Karikatur auf cinen Juden. Sind aber diese drei Stiicke Judenkarikaturen, so

sind auch die an-dern, dcnselben Tupfereien entstammenden Stiicke dcrselben

Griippe als Judenkarikaturen arizuschon.

Das heiUt nun freilidi iiidu unbedingt, dal.i in Trier em in jcder llinsidit erst-

maliger und neuer Typus entstanden sein niiiBte. Es sind uns nianchcrlei Funde
aus der bdlenistiscli-romischen Welt crhalten, die durch ihren Gcsamtausdruck
und speziell durch ihre Nasen an <tie Trierer Stiicke erinnern konncn. So gebeii

wir heispielsweise die Bilder einiger krummnasigcr Terrakotten aus audercn
rheinischeu Museen wieder, zumeisi auch aus rhcinischen Topfereicn stam-
nieiul (Abb, 175— 180). Es wird zu untersuchen sein: erstens, ob und inwiefern
sie mit den Trierer Terrakotten Kusammenhiingen, insbesoiidere aber zweitens,

oh sich Aiihaltspunkte dafiir ergeben, dal3 ctwa auch sie Juden darstelleii wollen.

Auf jcdcn Fall liegt dies Zweite in dic'^etn Raumgebiet durchaus ini Bercich des

Wahrscheinlidien.

Eine audere Stdle, an der gleichfalls tier Gedanke an Judenkarikaturen von
vornherein viel fiir sich hat, ist das agyptisch-alexandrinische Gebiet. Es finden

sich nicht wenige Terrakotten alexan dr i nischer Herkunft, deren Typus
nicht weniger ,jiidisch" wirkt als die Trierer Stiicke (Abb. 181—191). Wahr-
fcheiiilicb vviirde sich iibrigens aus den Bestiiudcn und Magazinen der groBen
Museen noch viel Hierhcrgehoriges nachweisen iassen. Entbielt das Agypten der

hellenistisch-riimischeii Zeit in dem von uns behaiipteten AusmaUe jiidische Be-
volkerungsdemente, so ist, genau wie bei den Mumienhildern, auch bei -iliesen

Terrakotten nnbedingt damit zu rechnen, daB dem ,.jiidischeir' Typus minde-
stens teilwcise auch tatsiichliche Zugehiirigkeit zum Jmlentum enlspricht. Vor
allem, wemi wir uns an die ganzen leidenschaftlichen Gegensiitze erinnern, die uns
in den Papyri cntgegentratenS und die zu Kampfen auf Leben und Tod zwischen
den iigyptischen Juden und ibrer niditjiidi.schen Ihugebung fiihrten (vgl. Teil T

Nr. 241 u. a.), dann legt sich grade hier der Gedanke hesonders nahe, daB der
JudenhaG sich eiiics seiner Ventile in dem karikaturi^tischcn Spott solcher Terra-
kotten geschaffcn hat.
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Sind aus dem AUertutn Jtidenkarilcaiuren erJialien?

Obrigeiis siiul ilie alexandriiiisclien Stiicke iiicht durchweg rtiii karikatiiristiscli.

Die Kopfe Abb. 1S5 uiid 190 211111 Beispiel kuiniten, wie bci lIciii ciiieii schoii

I. Vogt, bei dem aiulcrn W. M. Flinders Petrie vermutete, rt;cht wohl alexaii-

drinische jiidische Kaufherrn — odcr vielleicht audi Steuergewaltige mid „aiitike

Roth sell ilde" nach Art der Atabarclien Alexander und Demetrius'' — darstellen,

— Eiiic anderc der alexandrinischen Terrakotten (Abb. 181) kanii als aiischau-

lich^r Beleg dafiir dienen, wie im ostlicJieii Mittelmeerbeckcn die Rassen wandenid

sich ineinanderschoben. Der "Mann zeigt in Nascnbildung un-d Hinterkopf die

charakteristischeii Mcrkmalc der vorderasiatiscben Rasse. Die auf dem Riickeii

eingegrabene Inscbrift „Rhotiion Knidios" zcigt demgemali, dalJ er ans der

siidwest-kleinasiatiiicben Stadt Kiiidos stamint. Aber diescr Vorderasiate ist niin-

melir Alexandriner: er hat also seinen rassischen Typus aus Kleinasien nacli

Agvpteii gcbracht. Was an ihm durcb die znfallige Erhaltiing diescr Terrakotte

sichtbar wird, hat sich ohnc Zweifel an Huiiderten und Tausenden seiuesgleichen

wiederholt.

Die Zusammcnbange, die wir herziistellen habcn, miissen aber iincli weiter

gespaniit werden. Es ist iinmer wieder als eine kritiscbe Sclbstverstandlichkcit fest-

zustclleii, daB nicht jede aus dem Altertnm auf uns gckoiiimene Abbildung eines

krnmmnasigen Mcnschen ohne weiteres eincn jiiilcn zu nieincn braucht, mag sie

aucb iioch so sehr auf uns Ilcutige einen ,,jiidischen" Eiiuiruck machcii. Wir tun,

mil uns vor voreiligen Scbliisseii zii bewabren, gut, uns zu vergcgenwiirtigen, wie

zu alien Zeiteii un-cl an alien Orten Krumm- und Kiiollennasigkeit ein natiirlichcr

Gegenstand des Witzes und so audi ein belicbter Karikaturentypus des Grotesken

nnd Ordiiiiiren sind. Ein bcsonders schlagendes Beispiel bicten die von Eugen

Fischer mitgeteilten Kiipfe aus dem vor kolumbische 11 Mexiko (Abb. 216

bis 221). "
-

Diese allgemein menschJiche " Neiguug, Krummiiasigkcit als grotesk nnd or-

diniir zu cmpfinden, wird in der hellenistiscb-riJiniscbcn Zeit dadurch verstjirkt

wcirden seiii, dalJ cs bcsonders viele aus Sy rien und Kl e i n as ion stammende
Sklaven gab, die — nhne juden zu sein — einen vorderasiatiscli-rafisisclicn,

das heilJt aber krummiiasigen, dem Romer und Griechen komischen Typus dar-

stellten. Viele solche syriscbe Sklaven aber macbtcn sich dann, wie wir weiter

wissen, als „Frcigelasscne" und Handler'* im offentlicben und im Wirtschaftslcben

breit; es verstebt sich, dal3 sie nun erst rcchl den Spc^tt berausforderten, Etwa

Juvenal: Liingst schon sei iler syrisclie MulJ Orontes in den Tiber gestroint und

liabc syriscbe Sprache und Sitte . . . und die sich feilbictenden Dirnen mit sich

gebracht; oder derselbe: Romer sein bedeute nicbts mehr, denn nur noch diejenigcn

lebcii in Purpurgewiindern und lebnen sich auf die Polster, die erst vnr kurzem

mit dem syrischen Fcigenschiff in Rom zugewaiidert sind. Oiler Martial: Der

Uichter aus dem Volk des Remus und rles Kuma mull darben, aber die ..Biirger"

aus Syrien uml Parthien spielen sich auf — am meistcn der ,,Ritte!-", der noch vor

kurzem als Sklave auf dem Sklavenmarkt stand!

Man mag sicb wohl vorstellen, wie aus diesem Spott iiber eine solche Welt

der syrischen Sklaven und Dirnen und Neureichcn mancbe der krummiiasigen
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Driller Tetl: Die dllesien Karikaluren ties Weltjudentums

Grotcskfiguren und Sklavenbilder cntstanclen sein mogen, die uns aus Kleinasien,

Griecheiiland, Italicii und antlerwiirts erhalten sind und deren Art auf uns „ju-

disch" zu wirken geeignet ist (Abb. 192—202, 203—206).

Ein Teil der Grotcskfiguren diirftc aber noch einer andern Gruppe antiker

Dariitellungen entstammeii, niimlich dem Tlieater- und Possen w csen^.

Manche der im antiken Theater gebrauchten Thea termasken dienten der Dar-

stellung der Burleske und der Komik. Sie erreichten dies Ziel, indcm, wie bei der

Karikatur, Teile des Gesichtes — Nase, Mund usw. — ins Groteske iibertrieben

wurden (Abb. 207—210). Im Kreis dcs Theaters \varen es vor allem die Dar-
steller des Mimus (wir wiirdeii heutc sagcn: der Mimik oder des Variete), die

als Possenreificr, Akrobaten, Hanswurste auftraten. Als solche „Miincn" betatig-

ten sicii in der Regel Menschen, die — ohne Maske — schon von Natur durch

ein komisches AuBeres grotesk wirkten. Es sind uns eine Reihe von antiken Sta-

tuetten erhalten, die von der Art des Aussehens und Auftretens dieser Mimen ein

dentliches Bild gcben (Abb. 211—215). Auch bei ihncn sind oftmals die lange

krumme Nase, der Rundschiidel mit niedriger Stirn oder der Wasserkopf, die

abstehenden Ohren \\. dgl. das Mittel, den Eindruck des Lacherlichen, Clownhaften

hervorzurufen.

Es versteht sich dabci von selbst, dalJ Sklaven- and Mimentypus In vlelen

Fallen sich iiberschnciden, schon dcshalb, vvei] dieser posscnreiBcnde Mime zu~

meist ein Sklave war. Aber ebenso betont dieser Mime naturgemal3, wenn er die

komischen und ordinjiren Ziige unterstreichen und auidringlich machen will, grade

dasjenigc, was gleichzeitig das Sklavenhafte ausmacht.

So wird nicht daran zu zweifeln sein, daB einige der von uns abgebildcten

Groteskkopfe tatsachlich einen solcben Mimen darstellen wollen. Das wird mit

Sicherhcit auch aus gewissen Einzelziigcn bestatigt: etwa der Warze auf Nase und

Stirn, die ein beliebter Gegenstand der mimischen Komik war (Abb. 215 [bei

grader Nasej, danach vgl. 164, 174, 178, 207, 209); oder der sonderbar grotesken

Busenbildiing bei mannlichen Karikaturen, wie sie einen Teil des mimischen

Witzes darstclll (Abb. 212, danach vgl. 161. 163, 181); aber audi die Grotesk-

betonung des Phallus, der, zuniichst einfach im Sinne des unanstandigen Witzes,

gleichfalls zu den festen Attributen der antiken Posse gehort (z. B. an und auf

dem Kopf: Abb. 215, vgl. danach r6o, 165, ly^.

Ob es sich bei den zuletzt geschiklerten Gruppen In jcdcm Fall um Jurlen han-

delt, wird im einzelnen schwer oder gar nicht zu entscbeiden scin. Es handelt sich

uberhaupt nicht um eine Alternative: Theater bzw. Mimus oder Judentum, viel-

mehr wird erst an dieser Erweiterung der Betrachtung der Hinlergrund des un-

seren Terrakutlen anhaftcnden antijudaistischen Witzes ganz dentlich.

Zunachst stcht fest, daU es in Griechenland schon um die Mitte des Zweiten

vorchristlichcn Jahrhunderts (Delphische Freilassungsurkunden '"), in Rom miii-

destens seit Pompejus jiidischc Sklaven und Freigelassene gegeben hat; dafi die

Zah! der jiidischen Freigelassenen im kaiserlichen Rom groB genug war, um meii-

reren Synagogen den Namen zu geben". Ebenso aber kennen wir auch jiidischc

Schauspieler (vgl. Teil I Nr. 156 ff.) im selbcn Rom der Kaiscrzcit. Danach ist

es nicht ausgeschlossen, daB der Mimentyp gelcgentlich sogar von wirklichen
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Sindaus dgtn Aliertum Judenkarikaluren erhalten!'

Jiiden gcprjij";! worden sein kann, um so mehr als feststeht, daB in den paliisti-

nischeii Kiisteiistaclleii — etwa Tyriis. Caesarca, Gaza — der Mimus eine rcclit

groUe Rolle spieitt: '-.

Aber eine andere Kombination ist nocli viel geeigneter, weitcrzufiihren. Aus

Philo'-' wisseii war, daU, ais im Jahre 38 n. Chr. der als Verschwender und Lebe-

manii hckaniitc Judenkoiiig Agrippa I. in Atexandrien an fta 11 elite, das Volk dort

ilim zum Spott einen offentlichen Ulk inszenierte; man piitztc cincn harmlosen

Narren, den jeder auf den Stral3en dcr Stadt kannte, der eine Belustigung der

Kinder war, als Konig auf, iimgab ihn mit einer komisclien Leibwaclie, spielte

mit ilim eine BegriiOimg bei Hofe, brachte ihn unter den Rufen ,, Marin" —
eincm syrischcn Wort fiir „K6nig" — znm Gymnasion, wo man eine Posse auf-

t'iihrte zur Verhoh nung de r Juden und ihr cs Konig s (vgl.Teil I Nr. 343).

Achtzig Jahre spater, iibjiiy n. C!ir., spielte bei dem groBon Jiulenaufstand ![i

Nordafrika ein „Konig" namens Lukuas cine Rolle. Wieder horen wir, wie man
in Alexandrien eine „Mimik" feiert, in der der jiidische ,,Kom6dienk6nig" laclier-

lich gemacht wir<l; der Statthalter selbst Heij sich die Posse vorfiihren '*.

Das aber liciOt nun: cs gab in Alexandrien Possen, in denen der Volkswitz den

Judeii verhohntc und als komische Figur darstclke. Es steht nichts im VVege, sich

gewisse von uns abgebildete Typen als Stucke aus solchen „Jadenpossen" zu den-

ken. In den genannten zwei Fallen horen wir einmal ausdriicklich von dergleichen,

weil es sich hier um eine Judenverspottung im Zusammenhang mit politisch be-

mcrkenswertcn Vorgiingen handclt. Es liegt nicht der leiseste AnlaC vor, an-

zunehmen, <laB diese Falle singular gewesen seien. Es gibt auch eine talmudische

Uberlieferung — um 300 n. Chr. — , die eine Verulkung der Juden im Mimus aus-

malt (vgl. Teil I Nr. 344) und an drastischcr Anschaulichkeit nichts zu wiinschen

iibriglaiJt.

Bedenkt man, wie diese Possen und Witze, sowohl in den Fallen der beiden

,,Konige" wie in der talmudischen Schilderung, ganz im Rahmen der allgemeinen

Judengegnerschaft der alexandririischen Bevolkerung stehcn und daJ3 diese Juden-

gegnerschaft eine durch lange Zeitraume bin Satente, immer wieder zu bald

harmlosen, bald Icidenschaftlichen Ausbriichcn dor Volks^timmting fiihrende ist,

so kann kaum ein Zweifel sein, daO Ahnliches vorher und nachhcr sich oftmals

wieder holte, das heiOt: daSdieVerspottung des „iibelriechenden Juden"
(Mark Aurcl ''') und die Abbildung seines Grotcsktypus ein beliebter

Possengcge n Stan rl im Alexandrien dcs Ersten und Zwei ten Jabr-

liunde rts war,

Weiche Rolle der Mimus gerade in Alexandrien spielte, zeigt des Dio Chry-

sostomus Rede ,,An die Alexandriner", in der er deren unbandiges Interesse an

Mimus und Pantomime geifielt and sic selbst ,,Mimen und Spal3macher"

schilt'«.

Der Possenwitz iibertrug sich auf gewisse volkstiimlich derbe, komische Pla-

stiken, zuerst vielleicht gleiehfalls in Alexandrien. Dieser Karikaturcntypus aber

verbreitete sich und fand iiborall willkommene Aufnahme, wo man den Juden

kennengelernt hatte, in besonilerer Weise, wie es scheint, in dem Trier der romi-

schen Kaiserzeit.
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Dritier Teil: Die altesten Karikatiiren des IVelljiidenUims

Kasscii wir zusainmen, so sind folgeiiric sichere Piinkte fcstzustelk'ii: erstens,

die Anwesenlieit von Juden in dem Trier der tins crhalteiien TerrakoUeu; zwci-

tciis, f!ie Abbildunjj der Bcsclinittenlieit aiif dieseii Trierer Stiicken; drittens, die

uiibestreitbare Vcrwandtschaft der Trierer Kopfe mit sonstigcn, vor allem Jiiit

alexaiKlriiiischen Sklavcn-, Mimeii- iind iiberhaiipt Groteskk<>pfen; viertens, die

Tatsache der damaligcn antijiidaistischeii Vcraclitung des ludcii in der Volks-

nieinung iiiid seine Verhiihnuiig in der volkstiimlichen Posse. Aiis all dem ergibt

sicli:

Erstens: Dalit die Trierer Stiicke in der Hauptsache Juden nicinen, ist nicht

zu bezweifeln.

Zweitens: Die damit vorHcgende Ideenverbinduiig zwisclien krumninasiger

Gniteske und Mimik einerseits, Juflenkarikaltir anderseits ist damit in ihrer

grundsiitzlichci! Mcigliclikeit aiicli fiir andcrc Orte durchaus gegcben.

Drittens: Sie ist der aligcmeinen X'olksstiminung entsprechend iu beson-

derem MaBe wahrsclieinlich fiir Alexandrien, cbcnso wie

viertens in der rheinischen EinfluBsphiire der Trierer TiJpfereien.

Rassenkundliche Prufung der antiken

Judenkarikaturen

Die rassenkundliche Beurteiknig von Karikatureii odcr Phantasicbildnisscn,

Bildnissen, die irgendeine Kategorie Menschen, niclit eine einzeliie Person, iiber-

trieben, wohlmeinend idealisiert oder iibelwollcnd karikiert, verhaClicht und dgl.

darstellen, ist noch viel schwerer als die von Portraits, die eine bestimmte Person
wiedergcben woHen. Andererseits wird man gelegentlich, wenn man aiis irgend-

welchtn siclieren Ouellen weilJ, dali eine bestimmte Mensclienrasse dargestellt

ist, von der Kunst eines guten Malers oder Plastikers, eines Karikaturisten, er-

warten konnen, daB er gerade die eine Hasse besonders bezeichnenden Ziige durch
l.bcrtrcibung herausarbeitet. So wird iinter llmstanden cine Karikatur rassen-

kundtich leichter deutbar sein als manehes Portrait.

Bei fler Heurteiking wird <Iie Frage iiach deni Zweck und der Aufgabc des Bild-

werkos von hesonderer Bedeutung sein. Und gerade in dicscni Punkt wurde mit

rassenmaOigcii Detitungcn vici gesiindigt. Sowenig wie z. B. in der Darstellung des

Teiifel.-i der Scbwanz, die Horncben, der BocksfuB eine zoiijogischc DcutLing erlau-

bcn, braiieht etwa ein spitzes Kinn oder cine starke ITakennase eine rassenkund-

liche Deutung zu rechtfertigen. Der KiinstJcr will nur einfach etwas Auf fiilliges,

Bizarres wiedergcben und etwa dem Antlitz das Sympathiscbe, uns Gewolinte

wegnehmcn. Das fiibrt ja bis zu jencn Fratzenbildern, die iiberhaupt das Menschen-
antlitz fast oder ganz in ein tierisches. Finger in Krallen, menscbliche Ohren in

Ticroliren, Haare in Borstcu usw. verwandeln. Hier kann man gelegentlich rassen-

kuiidlich nur den SchluB zichen, dal3 eine solch bizarre Nase etwa im RassenbiUl
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Rassenkundliche Priijutig der antiken yudenkarikaturen

(Icrjenigen Bevolkeruiig, fiir die tier Tciifel orler biisc Gcist odcr Vcrbrecher dar-

gcstellt ist, fclille. So findct man denii, dali Hakeniiasen, die man rassciikundticli

als vnrdLTasialischc, odi?r Stunipfnascn, die man ebenso als alpine deuten koiinte

oder audi tatsiichlich gctlciitet hat, bei KiinstUrn aller Rassen, also auch solchen,

(lit' mit (leii cben genannten nicmals in BerLihriinff gekommen sind, einfacli trw

Darstellung karikiertei' Gcsicbtcr beiiiitzt warden. Ich stelle als Beispiele solchi-

Karikaturen aus dem deutschcn Kultnrkrcis (Abb. iii—J25) nebcn solche aua deni

vorkolinnbischen Mexiko'' (Abb. 216

—

zi\). Die kleinen Kiipfe konnte man, in

Europa gefunden, teils als Karikatnren der alpineii Rassc, teils dcr vorderasiatischen

Rasse deuten. Bei Abb. 217 wird man an ei]ien alpinen Typus erinnert, boi Abb.

J19 an vortlerasiatischc Ras.'^enn uteri age und an das pathologische Bild des Unter-

kiefcrwachstums bei Akromegalie. .Sell)3tverstaiuilieU ist von alhiem keine Reile.

Daim dai-f man aber auch die Karikatui-en doutscher Bildhaucr nicht rassen-

knntllich deuten, sondern, wif erwiilmt, cbcn als das Bcstrcben, Abschreckendes,

Phantasti.sches darzustcllcn.

I'iir die juilenkarikatureii dcr riimischen /Celt liegen aber, wie oben ausgefilhrt,

die Dinge anrlers. Und fiir iUrc rassenkundliche Begutachtnng liegcn die Verhalt-

nisse bcsondcrs giinstig. Eiumal haben wir nicht nur Gesichter, sundern zum Teil

ganze Figurcn, deren Haltung und Bewegunji, z. B. Abb. 203—205, fiir den Juden

anOerordentlich bezeichncnd sind. Dann aber — das starkste Mdment, wie Kittel

zcigen konnte — liegt cinwandfrei Bejchncidung bei Phalkisdarstelhingen vor;

lia kann cs sich also nur um Jnden hancleln. Die Karikaturen wolUen also niciit

irgcnilwic das Schlechte als solches oder das Komische oder Gemeine darstellen,

sondern den jiiden. Und die rassenkundliche Betrachtung hat nur die Aufgabe,

lestzustellen, ob wirklicli karikierte hulengesichter dentHch crkennbar sind. Dieses

ist zweifellos in vollem Mal.ie dcr Fall.

Es handclt sich East iiberall um einc 1 licrtreibung, gelegentlich nur uni gan?

leise, nur andeutungsweise Cbertreibung (z. B. Abb. 181) des vorderasiatischen

Rassunbildes. Die charakteristische vorderasiatische Nase mit ihrer starken, gro-

ben Biegung forderte den Kiinstler zur Cbertreibung bcraus, bleibt aber unter der-

selben rleullich erkennbar. Auch ihrc eigcnartig gebliihtcn und etwas geschwunge-

nen Fliige! kommen deutlich zutage, z. B. Abb. 162, 181, 186, 192, 193, 196.

Selten ist die weicbe nrientalische Nase zu schcn, so Abb. 18a, 190.

Es eriibrigt sich, die Bilder Stiick um Stiick einzeln vom rassenkundlichen

Standpunkt aus zu besprechcn. Es seieii nur einige Bemcrkungen gestattet.

Abb. 151— 161, alles Trierer Tcrrakotten, habcn gleichmiiliig vorderasiatische

Typen zum Vorbild; nicht nur die groBe Hakennase, sondern auch Gesichts- und

Augenansdruck wollen das andeuten. Dabei ist ilie Art des Lachens, die bei man-

chen dargestellt ist, bezeichnend jiidisch. In Abb. 159 ist die Nase so iibertriebcn,

aucii in Ahl). i6t, wenii auch nicht ganz so stark. dalJ das eigentlich RassenmitOige

\erwischt wird.

Bei dem Kopfe Abb. 165, dcr in Verbiiulung mit dem beschnittenen Phallus

dargestellt ist, fallt auf, daB der Kopf selbst keine jiidischen Ziige tri'igt.

Von den Trierer Gesichtsausgiissen kann man z. B. bei Abb. 169, 170, 171

kauni von iilKM-lricbeiier Karikalur snrechen, muiJ viclmehr beiuahe sagcn, es
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Drilter Teil: Die dltesJen Kankaturen des WeUjudentmns

handle sich urn Darstellung des jiidischen Typus als solchen. Dagegen wird
der Mainzcr Topf (Abb. 175) als Karikatur nur verstiindlich, wenii man clwa die

Trierer Terrakotteii, z. B. Abb. 154 und dann Abb. 159, im Zusammenhaiig mil
den iibrigen kennt. Dann aber gehort auch diese Mainzcr Karikatur in den Kreis
hinein. Dasselbe gilt von mancben Werken aiis Bonn, z. B. Abb. 180.

Auch unter den alexandrinisclien Kopfen, Abb. ]8i— 191, sind solche, die

ohne weitcres einen vorderasiatischcn Juden ohne siiirkere Karikieruiig wieder-
geben, auch wenn natiirlich die karikierende Absicht fiir alle anzunehmen ist.

I-Iitrher gehoren etwa Abb. 181, 182, 190 und igi. Dagegen sind etwa 184 bis

188 tdlweisc recht iibertriebene Karikaturen. Man beachtt- auf 184 die Bildung der
Unterlippe, die auiJerst lebendig an gewisse Judengesichlcr erinnert. An den
Kopfen der Abb. 189, 190 diirfte, besonders an 190, und zwar nicbt nur etwa in

der Wiedergabe des Haares, ein negrider Einschlag (Lippen, Nasenfliigcl) nicht zu
verkennen sein.

Die als Groteskkopfe zusammcngestellten Abb. 192—202 wiirden ohne den
Zusammenhang mit den vorigen, vor allem mit den Trierern, die eben als luden
nachweisbar sind, fiir die Rassenkunde unter die Art der Darstellungen fallen, die
oben als jenseits einer rassennijifligen Deutung bezeichnet wurden. Sie wiirden also

isoUert ebensowenig gedcutet werden konnen wie die mexikanischen der Abb. 216
bis 221. Dagegen ist es wohl mehr als wahrscheinlich, wenn man sie nach Zcit

und Stil wie nach Sinn und Absicht hier nebcn die judenkarikaturen stellt und
ihre Zugehorigkeit zu diesen annimmt,

Bei den Sklavenfiguren, Abb. 203—206, ist die rassenmaSigc Deutung als

Juden physiognomisch nur bei Abb. 205 loicbt. Dagegen spricht bei den anderen
teilweisc Ktirperbau und Gebarde in demselben Sinn, so bei 204 und 205 die

krummc Beinstellung und die HandhaJtung.
Fiir die Thcatermasken gilt nocli starker, was cben uber die Groteskkopfe

gesagt wurdc.

Bei den Mimcn endlich sind karikierte jiidischc Zuge wohl nur auf Abb. 212
und der Mittelfigur von 213 wahrzunehmen, die iibrigen entsprechen den Theater-
masken.

Dberblickt man noch einmal die ganze Reihe, so muO man sagen: Unter den
Bildern ist keines zu finden, das seitens der Rassenkunde der MiJglicbkeit wider-
sprache, daG die Kiinstler ailer dieser Figuren Juden karikieren wolUen. Und einc
grofie Zahl gcben diese Absicht derartig deutlich wieder, dalj man nicbt daran
zweifeln kann. Die Rassenkunde schliei3t sich also mit ihren eigenen Beweisgriin-
den den gescbichtlichen Beweisen der Funde, dem Bcweis aus der Darstellung von
Beschnittenheit, voll und ganz an.
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Drilter leil: Die aliesten Kmikalurm des Weltjudmtums

Trierer Terrakotten

Abb. 151. Flachstirnij^er Kopf, stark gekriimmte Nase. Mit zwci j.6chern am
Hhiterkopf zum Aufbangeii. (Die GroBemiiHlje koiiiiten des Kricges
wcfjcn nicht iibfrall festgcsteilt werden.)

Abb. 152. Kopf mit rand gebogciiLT Nase. Lock \\w IlinLL-rkupf zum AufhiiiKren

I-I.: 8 cm.

Abb. T53. Fkich5lirnij,^er Kopf, stark gekriiinmle Nase. Charakteristisclies Lii-

cliL'lii. r,,: TO cm.

A!)b. 154. Verfratztes miiniiiiches Gesicht. runde KnoUcniiase. Schmimzelnder
Ausdruck urn den Muiiii. II.: 9 cm.
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Drifter Teil: Die altesictt Kan'kaiuren des Weltjudcnliims

Ahb. 155. Kijpf. Korper ahj^cbroclien. Am Nackcn Aiusalz eiiies Euckels. Gc-

bugcno Nase. Loch zum Aiifhiingeii. IL: 9 cm.

Abb. 156. Kopf mit Kiiollennase, H. 5,4 cm.

Abb. 157. Kopf, am Hals abgebrochtn. Scharf gebogenc Nase.

Abh. 15S. Kopt mil fratzenliaftem Gcsicht. Hakciiiiaae. Locli zimi Aufhangeii

im Hinterkopf. H.: 9 cm.
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Dritter Teil: Die aJtesten Karikaturen des WeUjudinhtms

A])b. 159. Kopf eiiies flachstirnigen Mamies mit stark ilbertrJebeiier Nasc. Tfil

ciiier cibszuiien Gruppe. II. dor jraiizcn GruiJpc: '2-2 cm.

Abb. 160. KopI ciiicr mjiunlichcu Ge.stalt, nach rechls Imckciid. Wi.-it ;ibsti;ht:ii:li.'

Ohren. Pliallus aiit ilem Ivopf. Im uiiteren Tt-il vi^rliiiigert sicb iMs

GesaLl nach links 211 eincm srolieii Pliallus, cicn rjie liiikc Hand fest-

hall. Die recble Haiiil ffrcift nacii ciom Obr. H. der gaiizen Figur;

15,7 cm.

Ai>b. i()i .
Kopf ciiier maiinlichen Gestalt, nach rcchts hockeiid. HiJcker uder

Busen aiif Brust und Riickeii. Im unteren Teil veriiingert sich das Ge-
saC nach links zu cincm yrolJi.'n Phallus, der furtgcbrochen ist. Flachc

Stirn. I-Ialvenuase zum Teil abgcbnichL'n, ergan2:t. I.nch im Hiulerkdpf

zum Aufhangen, H, der ganzeii I-'ignr: 15 cm.
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Triercr Terrakoiten

Abi'. I'm

Abb. IS9

AM. J 62
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Dn'l/er Teil: Die dltesten Karikatuj-m dcs lVc///iic(en/i/iiix

Abh. [62. Ausgegossene Hitlfte eiiier Terrakottaform mit niiul ycbogener Nase,
geschwiniffciie NaseiiHiigel. H.: _>3,7 cm.

A!)i». 163. Verwachsciiu inaiiiilichc Figur mit Riiseii atif tier Bnist. Zwci Phallen,

die beide fnrtgebrnclicii sisid, Kopf zum Auniangcu gflocbt. 11.;

19 cm.

Abb. 164. Kerzenlialter in Gestalt einer maniiliciieii Statuelle. Alter Mann, die

_
liiiki; Ilaiifi vor der Rnist, mit der rccbtcii den KcTzcnhaUer lialtcnd.

Warzen iiii Gcsicbt. Scharf gcbngeiii^ Nase. I'liatlus zwischen lieii

Bcinen. II.: 35 cm.

1 82



Trierer Terrakoiten

Abb. 163

Abb. 163

Abb. 164 a Abb. 164 b

183



Dfitier Teil: Die allesten Kajikatiiren lies Welljudeniuvu

Alib. 165. Bartlnsti- inaniilichei- Kopf, mit ciiiem Hintcrkopf, der als besclinit-

teiier Pliallus hucligezojjt:!! ist. Stark durcligefurchtc Waiigen. GroUe,
absteheiide, fast lliigelartige Ohreii. Nase stark verstiimmcit. H,: 10 cm.

Abb. 166. Beschuittene PhaUnsspitze tlntr i.bszbncn Griippc (vgl. Nr. 159).
EirJiel im Original rot bemalt.

Abb. 167. Reschnitlene Phalkisspitze einer obsziJnen Gruppe.
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'I'riet-er Tef-rakoilen

Abb. i6sa Abb. i6sb

Abb. i66 Abb. 167
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Driller Teil: Die iillisteii Karikaturcn des VVc/l/iti/eiititiiis

Tricrer Ciesicli IsausgUsse

.\h\i. 168. \'ollstaiKiig erhalteiier Krug vuii der Art iRt Toracii Nr. 169— 171^.

Hcmalter scliwarzhaariger Frauenkopf mit grai-ler N'asc. Am Encle des

ciberen Kanncnbauches hisclirift („Cuiui Mapa'') mil Phallusvogcl.

H. : .^5 cm.

Abb. 169. GesichtsaiisguB einer bcniallen HL-nkcllvaiinf, OlYmmg nliL-n am Knpf..

WeilJei- Farbiiberzug, Mund iinil Ohren gclbbraun, Augen imd Slim-

fallen dnnkelbraun, um deii Hals eiii gelbbraiiner Krmiz, am Hinter-

kopf dicker Haar.sclinpf, dariintcr Heiikclabbrucb. 1-eicht gebogenc

. Na^e. II.: 10,4 cm.

Abb. 170. Knpf desselben Typiis. Scbwarze Augenbrauen mid Bart. Leicht ge-

bogene Nasi-. H,: S cm.

Abb. 171. Ktipf dcs.selbeii 'I'vpus. Obreii ctwa.s absteheiid. Leicht gcbogciie Nasc.

Xur iioch geringe Reste der Bemaluiig.

]86



Trierci' Gcsichtsausgiissi;

Abb, i68

Abb, j6<)

Abb. lyo Abb. 2-/

1
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Dritter Teil: Die dltesten Karikaluren des Welljndenitims

Triercr Bronzen

Abb. 172. Kopf mil zwei Gcsichtern, iiach bcideii Sciteii blickeiui, jcdesinal luiL

scharf gebogencr N'ase.

Abb. 173. Schadel mit gebogcner Nase iind Phallus iiluT dfr Slini.

Abb. 174. Kahler Scliadc) mit Warze und geboffciicr Nase. I.inke Gesiclilshiilfte

and gauzes Untergesicht verlcircn. H.: 3 cm.
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Tfierer Hrousen

*f<

Abb. lysa Abb. ijsb

Abb. 1J3 Abb. 174
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Driller Teil: Die altesim Karikatitren des Welljudentums

VVeltere kruinmnaslge Stlicke aus Rheinischen Museiisccn

Abb. 175. Gesichtsurne. Fiindcrt: Weis.nau bei Mainz, a) Original, !>) erga>utt>
Nachbildtiiiff. Zur Nase vgl. tlic Triercr Stiickc 154 uiui 159.

Abb. 176. Kmmmnasigei- Reiter mit Phallusohn-iiigcn. Viellcicht Kiiuicrspid^
zeug. WeifJcr Ton. Gc-fuiitk-ii in Kciln.
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Mainzer und Kolner Tcrrakold'n

Abb. J'/ja Abb. 17jb

Abb. 176
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Dritler Teil: Die aliesten Kaf-Jkaturm des Weltjudentums

Abb. 177. Karikaturistischcr Kopf mit stark vorsprijigetidcr Nase. Roler Ton.
H.: 6 cm. pLiiidnrt: Dalheim.

Abb. 178. Oberkiirper eincr phallischen Groteskbfrur mjt schiefer Buckehu
Warze aiif cler Stirn. Rtiter Ton mit wciScm fberzug. H.: 10,3 cm.

ase.

Abb. 179. Lampt: mit knimmnasiser Grotcskfigur. Ri-auncr Ton. L.: 7,1 cm.;
H.: 6 cm. Fundort: Wiisfeiirode.

Abb. i8o. Dasselbe. WeiBer Ton, z. T. roter Cberzug. L.; 7,3 cm.; H.: 6,6 cm.
Fundort: Bonn.
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l.uxeinbiiri(er itnd Bonner Terrakotteii

Abb. ijy

Abb. rjS Abb. i-jg
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Drifter Teil: Die altesten Karikaltinm dcs WcJljudenlttnis

Alexandrinischc Kopfe

.Abb. i8i. Ku[)f uiid Oberki'irper aus gelbem Ton, niit loler Bemalung. Am Obcr-

kiirper cine zitzenartise BLisuiibilduiis;, Gcscliwiiiigune Nasenlliijicl.

Am Nabel war cini' Osc. Aiif iUt Tiiicksfitf die Tn-sclirift: .,Rhr,<iioii

Knidios" -^= Rhodion a«s Kiiidos (Stadt an dcr SiidvvcstkiisR' Klein-

asicns). JT.: 1 1,5 tni.
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Alexandrinische Kopfe

^

Abb. iSia

Abb.iSib Abb. iSic

>3'
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Driller Teil: Die altesten Karikdliiren ties Weltjuilentiiiiis

Abb. 182. Kopf aus grauem Tim. Ccbliiiite NaBcnfliijrcl. 11.: 4 cm.

Abt). I S3. Knpf aus rothraitncm Ton. Stark karikierle Nasc. Typisch jiifliscl:e

Udlerlippe. II.: 6,5 cm. Affvptisclie Arbeit aiis dci" spaten alexan-

driiiischcii Zeit.

Abb. 184. Kopf aus zic^elrotem Ton. Stark karikierte Nase. H.: 5,1 cm. Spiiren

cinstifjer Fiirbung:. verslreiite weilJe uml rosa Farbfleckc. Wahr.^chein-

lich aus tiem .^gypten der alexanclriuiscbeu Zcit.

ALih. 185. Kopf aus grauem Tou. Rcslo wcilJcv Bemalung.
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Alexandriiiische Kofifc

^ -^^-^
-^

Abb. 1S2

Abb. 183 Abb. 184



Driiter Teil: Die dltesten Karikatuten ties Weltjudentuiiis

Abb. i86. Kopl :uis i^clliem Tmi. Geschwinigeiie NaseiiflLigel. Aus Kom Firiii.

II.: 6,2 cm.

Abl). 187. Kopf aiis weiHem Ton. I'enlrizet: ,.Pfiit-ctre caricature ilu lyp hiif."

Alls Ui!teraj!;yptcn. H.: 8,4 cm.

Abb. 18S. .Si;irk karikicrtcr Kopf :ius Unteragypteu. 11.: 4,30111.

.\bb. 1S9. Kiipf ans I'uteriigypten. \"iellcicbt negriiler Kiii.sclilag (Nasc, T.ippen,

Haar). 11.: 5,4 cm.

Abb. [yo. Knpf aus Memphis, l^leisclipartien rot. Ilaar schwarz Ijcmalt. 1-"1. I'clrie:

,,It probably represents the Syrian or Jewish trader."

Abb. 191. Knpf aus Memphis. Fl. Petrie; ..Hebrew hearl ... on th,e gronnil of

resemblance tu a modern Jewish type, coiiiinjj Ironi Germany,"
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Alexandfinische Kopfe

Abb. iS6

Abb. iS8

Abb. 1S7

Abb. iSg

Abb. Igo Abb. igi
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Driller Teil: Die aUesten /\/.iri/:a(uren des Weltjudenliims

K---y^^,

Sonstige Groteskkopfe

Abb. T92. Tcrrakottakopf: aus Kleinasieii, vicllcidit Ephcsus. Geblahte Nasen-
Iliigel. H.: 3 cm.

Abb. 193. KupC aus rotem Ton. Hcrkuuft uiibt;kaiiiiL II.: 4 cm.

Abb. 194. GcfiiBausgiili aus rotem T(j[i. Geblahte NasenHiigel. II.: 6.3 cm.
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Groieskkopfe

Abb. ig2ii

Abb. /Q,/a

rvv

/ '/'-Tl

Abb. jQj

Abb. Ji)4b
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Dritler TeiL- Die altesten Karikatmcn des Welljitdentuins

Abb. 195. Kupf aus gelbbrauiieni Ton. llcrkuiift iinhekamit. II.: 3,5 cm.

Abh. 196. TerrakottenUopf au.s Athcii. II.; 7 cm.

Abb. 197. Dassclbe. H,: 8,2 cm.

Abb. J 98. Terrakottenkopf. Gelber Tun, tluiikelroter tbcrziig.
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Groieskkopje

Abb. ii)j

Abb. jq6 Abb. igj

Abb. igS



Drilter Tell: Die iiltestcji Kaiikatiiren lies Welljudeniiiiiis

Abb, 199. Hiilftc cincs Kopfcs im Profil. Aus hcUrotem Ton. Wiilirscheinlicli aiis

Italian. 11.: 3,9 cm.

Abb- 200. Hiilttc eiiies Kopfes aus briLUiilicb-graiieni Tun. Modell ziir Aiifcrti-

gung eiiics GefaBes, vielleicht einer OUanipe; AusgiiB am Schcitcl des

Knpfes. Wabrscheiiiiicli aus Griechentand. H.: 7 cm.

Abb. 201. Das.selbe.

Abb. 202. Ahiilicbc Giiiiform. Aus Kleiiiasieii. 11.; 16 cm.

204



Groieskkdpfe

Al'fi. rgQ

ANi. 200 A I'll. 2oT
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DHtter Teil: Die dltcsien Karikaiuren des IVeHjudonlums

Sklaven

Abb. :2o;^. TfrriikDttt: Atifgehiiiigter Sklave. Aus Priene. H.: 19,5 cm.

Abb. J04. 'J'cnakolte: GefiUllif^ur fines Skhiveii. Knimnie Bciiiitflluiig. Aus
Pompcji, Crisa di Giulia Felice, li.: 30 cm.
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Sklaven

Abb. 203

Abb. 304
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Dritter Tcil: Die iillesten Karikaturen dcs Weltjudentuins

Tlieaterniasken

Abb. J07. Theatermaske iiiit Warze.

Al)b. 208. Theatermaske.

At)h. 209. Thcatcrniaskc mit Warze.

Abb. 210. Theatermaske.
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Theatermasken

Abb. soy a Abb. 207/'

Abb. aoS

Abb. 20Q Abb. 210

I4< 21
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Dritter Teil: Die iiUesten Karihatiiren c/es WeUjitdenlums

Mimen

Abh, 2 1 T. Statuette ciiies Minieii.

Al)l). -Mi- Statuette zweier Miiricn, der cine mil markiertcm Busen. Wahrscliein-

lich ans dem alexaiKlrini^chen Agyiiteii.
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Mimen

Abb. 21!

I*

Abb. 313

213



Drilter Teil: Die iiliesten Karikatmen dcs Welljudetitiims

Abb. 213. Tonlampe mit drel iiiimiscbcn Figuren, ilic iiiitticre kriinimnasig.

Inschrift auf der Rtickscitc : ..mimnlngoi". GefuiKieii am Abhang der

Alcropoiis. 3. Jhdt. v. Chr. C. Watzinger: .,. . . dal,t die drei Personcn . .

.

uur Darsteiler des Mimiis sein koiineii."

Abb. 214. Broiuestahiette eines Grotesktanzers.

Abb. 315. Bronzckopf cities Mimcii, mit riiallus aiif deni Koi)f iind Warzen im
Gesiclit.
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Mlinen

Abb. 2i3

Abb. 21^ Abb. 37

J
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Dritter Teil: Die dltesten Karikaluren ties Welliiitlevtums

Karikaturen ulis ciem vorkoluiiibischen Mexiko,

aus Deiitschland undFrankrcich

Alib. 2t6. Xacli Original im Besitze dcs Vcrf, E. Fisqlicr, ausgegrabeii hei

Mexiko-Stadt von Prof. Dr. K. A. Haher'^r (f).

Abb. 2\-j. Dcsglcichoii.

Abb. 218. Desgleichen.

Abb. 215. Desgleicbcn.

Abb. 220. Desgleichen.

Abb. 221. DfSglfichen.
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Karikaliircn aiis dem vorkolumbhchen Mexiko

Abb. S!6 Abb. 37'/ Abb. st8

Abb. 220

Abb. 2ig

Abb. S2I
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Dritter Teil: Die iiliesten Karikaturen des Weltiui^s^Mis

Abb. 2->2. C;icbcl - Ziogclfif^iir (j^riiiifjlaslerter Tan) aiis Schwabf ii, Anfang

15. Jbdt.

Abb. iz'^. Fastiiachts - llulzmaske (sog. Tschiitldig) nacli altoiii V'orbiid aus

Elzach (Scliwarzwal-d).
,

Abl). 224. Steiiifigur aiis rleni ,,Let2ten Gericht" vom Mittelportal der Kathe-

drale von Bonrjjes.

Abb. 225. Steiiiiigur vnni Siidportal dcr KaUicdralc vnii Cbartres,
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Karikaturen mis Deittschland unci Frankreich

Abb. SB3

Abb. 232

Abb. 22j

219



Ouellennachweise unci Anmerkiinj^-cn

F.in Tcil dcr Qiielknnachweise ist in das Vcrzeichnis der Abbildiingtu eingoarbcifet.-
]Tic Ziffern beziehL-n sich bei Tt-il 1 auf die Latifmnnmcrn desTextes, beiTeil II und lU
<iuf dit Anincrkiinp;sz;ihlcn.

Erster Tcil: Zt^ugnisse zum antiken Weltjudeiitum

Die j ii d i s c h e A it s li r e i t ii ii s u b c r die a n f i k u Welt
Vyl. Forschimgcn I S.^4ff.; VS.29off.; IX; Kuhn, WfUjudciitLim ; Preiskcr S.agoff.;
Rusen-Bertram S. 22ff.. tiyff., i52ff.; Schiirer III S. i— i8S.

/. Strabo, /.iticrt bci Jos. Ant. T-i,n5. — -?- Jos. Eel!. 7,43. — 3. Ph. Leg. 281 f. —
4. Jos. Ap. 2,282. — 3. Literatur liber die Zahlen: Forschungen I S. 46 Anm. 7; Kittel,
Hist.Vor,S.22; Bevaii, History S. Jli.— Einc planniaBiKC Bearbcitungdcr Ausbrcitiings-
belege des vomiittclaherlichen Judfntiims babe ich in Forscbungen V S. 200—310 zu vcr-
offcnllicheii begonnen; ich st-tze sic in Forschungen IX fort. — 6. Orosius Hist. 3,7. —
r- Jos. Ant. 1 1,133. — S. Vgl. Teil II S. 99 ff-; ferner Forschungen IV S. 239 ff. — p. Ex-
cavations S. 390. — 10. Excavations S. 388. — //. Jos. Bel!. 7,43. — ;.'. Jos. Bell. 2,560.— J3- Ph. Leg. 245. — 14. Jos. Ant. 12,149. — Zur Echtheilsfrage vgl, Schiirer 111 S. 12

Anm. 29. ~ /J. J. H. St. 28 (1908) S. it)sff. Nr. 29 (A. W. van Buren); 29 (1909)
5. 130 (H. Vincent). — 16. Jos. Ant. 13,284. — i/. Ph. Leg. 282. — iS. Diodor lUst.
I 36,6- Zum Text vgl. Wilcken Ostr. I S. 489. — Jos. Bell. 2,385. — 79. Ph. Flacc. 43. —
z-o. 3. Makk. 4.15—20. — 31. Arist. izf. Zur Frage der (Icschichtlicbkeit : Scbiirer 111

S. 34; Willrich S.22ff. — >-'. Hecataeus, bei Jos. Ap. 1,194. — ^S- J"s. Ant. 14,131. —
34- Pap. Tebtunis Nr. 882 = III 2 (1938) S. 139 f. Vgl. U. Wilcken, A. P. F. 13 (1939)
S. 217. — .75. Rrit. Mils. Pap. Ill (1907) S. 183. — 26. l-Aisebius. Theoph, 9. — Obcr
Mcxaiidricn: Aimiiiatnis Marcelliniis 22,iii,7; Uio Chrysoslonuis, Or. 32,36. — 3;. Jos.
Ap. 2.33. 33. — 38. Jos. Ant. 19,281. — 39. Ph. Leg. 132. — 30. Ph. Flacc. 55- - Vgl.
Moinmsen V .S. 489. — j/. Jos. Ap. 2,44. — ^.'. Strabo, zitiert bei Jos. Ant. 14.113.118.—

S3- TJelattre; Schiirer III S. 54. — 34f- C. I. L. Vlll iNr. 12437; Schiirer H S. 510,517;
IJI S. 54; Mimceaiix S. 366 ff. Nr. 138 f. — 36. Monceaux S. 370 Nr. 148. — 3^. Vgl.
Schiirer III S. 55. — ^,S'. Monceaux S.372f. Nr.132; Ph.Berger, Mull. Archeol.du Coniit6

des Travcaii.t llistori<|ui-s el Scicnlifiqiits, 189.; S. 64 ff. — 39. Frey S.504ff. i\r. f)94. —
40. 1. Makk. 15,23. — ,-//. Frey S. 518 Xr. ;i8. — -/-'. 1. Makk. 15,23. — 43. Frey S.523ff.

Nr. 725. — 44. Jos. Ant. 14,213- 231 f. — 4^. l-'rey S. 525 ff. Nr. 726ff. — -/6. 1. Makk.
15.^3- — 4/- Jos. Vit. 4-27- — 4S. Jos. Ant. 17.327: Bell. 2,103. — -;9- Ph. Leg. is^ff. Vgl.

Vogelstejn-Rieger I S. I ff. — 50. Frey S. 6—390, 597 ff- — 5/- Frey S. LXX—LXXXK—
S3. Frey S. LVlll—LXI. — 53. Frey S. 376-383 Nr. 515—5^.v —5-/- Heckcr S. 21 ff.,

70 ff.; Frey S. 471 Nr. 655. — 55- Becker Tfl. XXVL — 36. Forschungen V S. 292f. Das
ini Mittelalter verlorene Schreiben des Sevenis wiirde von Caesar l^aroniiis - deni \'ater

der neueren katholischcn Kirchengeschichtsschreibung, gest. 1607 - in Rom aufgefunden

und zum Jahr 418 mitgeteilt. Der Text: A. Theiner, Cacsaris Baroiiii Annalcs Ecclesia-

stiei VII (1866I S. ri6ff.; Fenier M, P. L. 20 Sp. 731-746; 41 Sp. 821-832. !•> ist fiir

unsere Dar.-^tellung gleichgiiltig, ub etwa - wofiir jerioch slichhaltigc Griinde nicht vor-

liegen - das Schreiben jiiugercn Datums ist; so E. Hiibner, in: Pauly-Wissowa II (i8g6)

Sj), 2827. Vgl. jcdocb die An.^etzung auf 418 bei O. Bardenbewcr, in; Wclzer-Welte,
Kircbenlexikou- XI (1899) Sp. 223!.; K. Biblmeyer, In: Lexikon I'iir Theologie und
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Quellenfiackweisi! und Annierkungen

Kirclif IX (Hj.v) Sji. .Tin. Saiistige Lilcratnr bci U. Chevalier, Repertoire des Sources

llistoriqiii.'s dii Moycn-Agc- 11 (k/I/) Sp. 43JI. — 5;-. Lev. r. 29 zu :!,3,24. — ,5*. b. Jeb.

63 a. — 59. M, Baba I!. 3,2. — 60. Forschungen V S. 294. — d/. Frcy S. 474 f. Nr, 661,

—

63. Forschimgcn V S. 299. — 6j. Forscbungen V S. 299. — 64. Frcy S. 479 f. Nr. 668, —
(ij. Forscbungen IV S. 250-259. — 6rt. Forscbungen V S. 297. — 6". Forscbungen V
S. 304. — 68. Frey S. 492 Nr. 681. — rt?. Forscbungen V S. 3071.; Frey S, 493-503

Nr. 682-691. — 70. Lalyscbeff II S. 154 Nr. 304; Frey S. 498 Nr. 687. — //. Wilcken

Ostr. 11 S. 330 Nr. 1J33. — ,-? ^•"'ey S. 24Kf, Nr. 317, — 73- I'>ey S. 2S7f. Nr. 370. —
,-./. Frey S. 382 Nr. 362. — 75. Frey S. 366!. Nr. 502. — 76. Frey S. 365!. Nr. 501. —
77. Frey S. 22 Nr. 25. — 7<?. Frcy S. 232ff. Nr. 296. — 79. Frey S. io4f. Nr. 147. —
So. Frey S. i2f. Nr. 7. — ^j. Frey S. 313 Nr. 408. — Ss. Frey S. 516 Nr. 715- —
S.?, Frey S. 491 Nr. 6t?(i. — 5,/. Frey S. 458 Nr. 640. — .V5. Vgl. Nr. 241. — «A. Vogl

Tfi. 68 ol)fn. — ^7. Vgl. Nr. 260. — U. Frey S. 461 f. Nr. 644. — S.9. Jos. Vit. passim.—

90. Jos. Bell. 3,398.

R a s s e n r e i n b e i t n n <1 R a s s e n m i s c b n n g

Vgl. Forscbungen II S. 30-62; Kittel, Hist. Vor. 7—43-

91. Esr. 9,12. — 92. Neh. 10,31, — ^3. Esr. 10,3. — <)4. Esr. 10,16-44. — 95- Neb. 13,3;

Kahn nnd Ebrenprcis: vgl. Kiltel. Hist. Vor. S. 8. — 96. Jub. 30,7. — y/. Test. Xllr

'I'esl. Levi y,lo. — p/f. Tobit 4,12. — 99. S. Deuf. § 215 zu 21,15. — ^'^O. b. Jeb. 45b, -

Zuni (ianzcn vgt. Forscbungen II S. 39ff. — loi. b. Ab. z. 36b; M. Sanh. 9,6. —
102. h. Jeb. 47b. - Gber die Prosclytenehen vgl. Forscbungen II S. 45!!. — 70j. Hor.

Sat. 1 4,143. — i04. Matth. 23.15. — 105. joa. Bell. 7.45- — ™''J- Jos. Ap. 2,282. —
107. J. Euting. S. B. A. 1885 S. 683 Nr. 64; Clermmit-Cianneau, .-\rcb. Res. T S. 4i8f.

Moglicberweise ist zu iibersetzen: ,,Die Anziinderin (der Sabbathlainpcn)". — loH. Frey

S. 459 Nr. 642. — 109. Frey S. 4<if- Nr. 68. — no. Frey S. 158!. Nr. 222. — ui. Frey

S. 383!. Nr. 523. — 112. Frcy S. 201 Nr. 285. — 113. Frey S. 9 Nr. 5. — //./. B. Pari-

beni, in: Not. Sc. 1921 S. .3.s8ff.; Frcy S. 3635. Nr. 499= vgl. Leipoldt S. I7f- —
//.v Juv. Sat. 14, 96-106. Nacb der Obcrsctzung von Hertzberg und Teuffci. —
lit. Jos. h\\\. 2o.i7ff. — 117. Jos. Bell. 6,356f.; vgl. 2,520. — 11%. b. Jeb. 45b. —
y/p. b. Qid. 68b, — 120. b. Jeb. 45a. — /-'/. Frey S. 5i3f. Nr. 709. — 122. Pb. Leg. 155.

— i2S. M. Ex. 12,44. — i24- h. Jeb. 48b. — 125. j. Jeb. 8d. — ud. P. R. Ei. 29. —
127. b. Jeb. 47b. — 12S. b. Pes. 113a. — 129. Frey S. 19!. Nr. 21. — 130. R. E. J, 7

(1883) S. i6[ff. (S. Reinach). — Hi- Frey S. 495 f. Nr. 683. — '.?^. Frey S. 181 f.

IsV, 256. — 133. Frey S. 340!. Nr. 462. — 134. Cicero, De Prov. Procons. 5.10, —
135. Num. r. 16 zu 14,19; Cant. r. zu 1,6. — 7^d. j. Bcza 60c. Die Cbcrsietzung para-

phra.siert den Text. Vgl. M. Scliwab, Le Tabmid de Jerusalem V[ (1883) S. no; etwas

andcrs, aber scbwerlicb ricbtig D. Ehrmann, Aus Palastina und Babylon (i88o> S. 175

(Nr. 164); 275 (Nr. 164), t.'bcr ,,(.iermanibchc: Sklaven bci jiidiscben liesitzern" vgl.

meincii demniicbst in der Histnrischcn Zeitscbrift erscbeinenden Aufsatz. Ober Ein-

schljige nordischen BlutcH in den jiidischeii Rasscnkorper : Giintbcr S. 225 ff. nnd 268. —
nr- Hefele II S. 78off.; Mansi iX S. ruff.: Canon 31- — '.?^. Hcfelc HI S. 36ff.;

Man,>^i IX S. 93iff.: Canon 16. — i39. Hefele III S. 48ff.; Manai IX S. 977ff-:

Canon 14. ~ 140. b. Qid. 71 b. — ^41. b. Qid. 69b imtl 71 a.

Der Assimilationsjude

X42. Bericht des Klearcbns, bei Jos. Ap. 1.180. — 143- Jos. Ap. 2,38!. — /-«. 3. Makk.

T,3. — 14$. Jos. Ant. 20,100. ~- 146. Oxyrrb. Pap. I Nr. 43- — H7- l^i". Or. Nr. 73f-;

Scbiircr III S.50. — 148. Frey S. 513^- Nr. l\o'i.\ Juster H S. 327f.; Fouilles de Del-

pbes, IIL Epigraphic. Texte par G. Colin (1909ft.) II S. 270!. Nr. 247. — 149. Rev.

.\rcli. 3. Ser. 12 (1888 II) S. 225 f. Nr. 13; 41 (1902) S, 357: W. M. Ramsay, Tbe Cities

and Bishoprics of Phrygia I 2 (1897) S. 649 ff- Nr. 559 (Miinzcn: S. 638f., 650; weitere

Inschriften: S.637ff. Nr. 53'>: S. 647 Nr. 35") ; Rcvuc des Etudes Anciennes 3 (1901)

S. 272; 4 (1902) S. 270; Scbiirer 111 S. 20, — i^o- i- Makk, i,i4f- — ^5^- Jos. Ant.
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K'm'' 1 T' /^''- ^'''^ N''"i^"regi.stcr iK-i Frey S. 605-626; ferncr ii. J. L..,n, The

Amrv" pfV"-' r\''"
^'"'"'"^ ''""^' ="^ Transactions and Proceedings of tho

Philo's' «;7 /m H^?-.^"-.^-'"'- - '^'- ^'^- O"'"- t-r. Lib. 53. Vf,I. Bertram.

Mrtl- 7V ;
-.V^-V'^^-/""^^t bei Ens. Praep. ]-v. ,,,,2. - .65. Jos. Ap. 2,278. -

/6ri/d,. Z.tiert be. Ens. T'raep. Ky. y.27; 9.'«. - 16S. Zifiert bei Ei>s. Praep. Ev. g.26.

Der Geschjifts j udt?

/rto. Proceedir,g.s of the Society of Biblical Arch. 29 (,907) S. 26off. - /70 Clermont-

S. MSf. Nr. 210. - .;^. A. P. F. 5 (.913) S- 3««f. Nr. 208. - .?j. P. E F Quart StSi9oo S. 1.8 Nr. 18. - .,,. la Pe.ric Pap. II (1893, Nr. 28 Kol. II Z. 9 VIH 2 4f -
dometm \«^^^^^

^'' ''" ^''''>' f-'^'^t orfevre^tait s'ans

SV ? r -
^' ~ ^^/-

.'^'^""'r^^^'^
''-^ ^"^^'^^ "--'ti^nale des Anhqnaires de France V 10

1869) S. Iff.: Ph.lnlogus 32 (,873) b. 38of,; Jbch. de.s Deut.chen Arch. Inst., Erg.-HeftIV H.erapoi,^ (T89« S. 174 Nr 342 (vgl. S. 46); Schiirer ill S. .^f. - .;,. Procop.Bel. Goth. I 8f,; vgl. den Reiscbcricht des Synesios, Episl. 4 (M. P G 66 n^rff

)

m S 6m ^V;
'
V^>^ ''?. ^7^'^hnngen V S. 303. - .8.. Gregor L, Epist, IX Nr. 40

t'u'^'^' TTt c
-'"' ^"*- ^^^'"' ^"'^*>"' Vgl. LI. Wiicken, in: Hcrme. 30 (,89s) S. 490;Schnrer ITI S. I32f. Anm. 42; Jos. Ant. 20,147. - /«/. Frey I S 4<;of Nr hAi

... WHcken, Ostr. I S. 5,23f., 53.ff., 535«. - ..p. Jos. Ap^'rM. -'zL'^Ch ui;der ..Hafenwache" vgl. Wilcken Ostr. 1 S. 283 f. - 190. Wilckcn, Ostr. IS 27.- II
Nr.302ff.. 1^76. - 191. Forschnngen V S. 302ff. - J92. Forschungen V S 30^ -W- Forschungen VS. 3^3. - /p,,- J"-- Ant. r.,i67ff- - 795. Schiircr HI S. alTdortweitere Lit. - 196. Pap. Tebtunis Nr. 817 ^ HJ 1 (,y^^) s ^4^ - i<j- z B PinTebtnnis Nr. 8,8 - III

, (,,33) S. 3.8ff. aus de,n jahr ,74 v. cl!;. _ '
.. Jos. Am

14.! r

,

f. Vgl. Ant. 13.349. Fcrner: R. E. J. 16 (1888) S. 204ff. - 199. Pap Berl Mus
10527: B. G. U. IV 1079; vgl. Wilcken, Antis. S. 10. — 200. Jos. Vi( 74 f — ^01 los
Ant. 18,81 ff. _ 3f„. Pap. Grt-nfell 1 (1896) Nr. 43; Wilcken, Clircst I 2 Nr ."" -
203 J. Lesciuier, Pap. de Magdola (19,2) S. ]84ff. Nr. 35; Th. Reinach. Lcs^uifs
d Alexandronese, ,n: Melanges Nicole, p. 451-459; U. Wilcken, in: APE, (jVj)
S. 309; 4 (1907/8) S. 54f. -^a;. B. G. U. IV Nr. .068. - 305. F.yuin Pap. ((ircnfell-Hunt-Hogarth) S. 279 Kr. 123. — 206. Grcgor L, Eiiist. IX 104 (II S. Jij f.).

KiiifluK u,id Hcziehnngcn

207. Frey S. 438ff. Xr. hi r, - 20^. Vgl. Nr. 149. ~ -'ov- Vgl, Nr. 56. - 2,0 P E. V
1095, S. 354 Nr. 186; Clermont-Gunnean, Etudes II S. 34; Mnsec Melge b (iyo2) S S5fNr. 112. — 211. Compter Rendns des St^anccs de TAcadcniie dcs Inscriptions et Belles-

''"'?c.
"-"''^' ' ^- ^^^^^' - ~'^- J"^' ^'"- --^"^- - ^'S- Eitt. Or. Nr. 96; R. E. J. ,7

([888) S. 235ff.; B. C. H. ,3 (1889) S. i78ff.: Scluircr ill S. 43.132 - Dili Or Nr loi
benchtet nber emen Anhan an dieselbe Synagoge. — 214. J. Euting, S. B. A. 1885
b 682 Nr 57: tlerniont-Canneau, Arch. Res. II 137-141. Zu „Ccntenarim" vgl. Panlv-
W,ssowa III S. 1925. - 2J5. E. L. Hicks, The Collection of Ancient Greek Inscriptions
mtheBr,ti.hMiiscn,n. Ill 2 Ephesos (,H9o)S.263 Nr.677. - ^M. Frev S. 434f. Nr boo-

'

vgl. nherdie Stellung der ..Obcrarztc"
: i-'auly-Wissovva li S. 464 ff. — ^z;^ Schiircr III

S 13.5 Aom.47. -^/<¥//9. A. P.F, 2 (1903)5.541 Nr. .5; S- 559 Nr. 41. -^^o. C. I.L.
ill Nr. 6583. — 221. Jos. Ap. 2,49. — 222. Jos. Ant. I3.284ff. in-schrift: A P F 2
(1903) S. 554 Nr. 36. — 223. Esth. 6.6- n. —

224I25. Jos. Bell. 3,340 ff.; Vit. 423 ff. -.
226. Jo.s. Ani. 17,141 ; 18,31 ;

Holl. r.641 ; 5.562: Ph. Leg. 319. — S27. Jos. Ant. 18,143;
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19,27ft. — 22^. Jos. Am. 2tJ.i,i5f. — 229- B. G. U. 11 511 Kol. II. Vgl. Wilckcn, Antis,
S. 2off. — 230. Jos. Ant. 20,iy5; Vit. 16; Tac. Annul. 16,6. — 2^1. Pap. Oxyrrh. X 1242
Kol. 11; vgl, Nr. 241. — 232I33. Jos. Am. 20,145; Juv. Sat. (1,156 ff.; Tac. Hist. 2,2; Dio
Cass. Hist. 66,i5ff.; Siict. Tit. 7; Aurel. Vict. Epit. 10. — 334. G. Kittd, in: Hist. Zeil-
schr. i()3 (1940/41) S. ^£i. — 235. Frcy S. 4iof. Nr. 556. — £36. Jos, Ant. 18,83; Suet.
Claud. 25; Orosius 7,6,15; Scholiast zu Juvenal 4,117. — 337. Dio Cass. Hist. 37,17. —
23^- Dio Cass. Hist. 68,32. — 239. Lc Eas-Waddington III S. 640 Nr. 2776; R. E. J. 48
(1904) S. 191 ff. — 240. Athena 22 (19^1') S. 417^^. ; R- E. J. 61 (1911) S. 285 ff. Vgl.
Hist. Zfitschr. 16,1 ([940/41) S. 3,11 f. — 241. P;ip. Oxyrrh. X 1242.

TatKachiichc und gefalschtc Privilegicn
Zitat aus WiJckcn, .'\.ntis. S. 6. — 242, C. !. G. HI Nr. 5361. — 243. Arist. 310. — 244. Jos.
Ant. i4,]i7; v^l Schiirer HI S. 71 f., 76?. — S45, Ph. Place. 74. ~ 246. Jos. Ant.
14,235.— 247. Jbch. des Dcutschen Arch. Inst., Erg.-Ht-ft IV: Hierapoiis (1898) S. 138
Nr. 212 [y^\. S. 46). — 24Z. Jos. Ant. 16,163. — ^-W- Jos. Ant. 14,226. — 2$o. Jo.s. Ant.
14,228. 230. 234. 240. — 231/32. Jos. Ant. 14,231 f. — 253- h Sanh. 26 b. — 234. Jos. Ant.
]6,i6o. — 255. Ph. Flacc. 54. — ^5^. Jos. Ap. 2,35; Bell. 2,487. Mommaon V S. 491
Anm. I,— 2S7- Jon- Ant. 14,188; vgl. W. Schiibart, in A. P. F. 5 (1913) S. 38. —
23S. B. G. U. IV 1140; Wilckcn, Chrest. Nr. 58; W. Schiibart, in A. P. P. 5 (1913)
S. 38, 108 f., 119, Lit. znr ganzen Fragc: Wilckcn, Amis, S. 7 Anm, 3; Bell. S, 10 ff. —
259. Arist. 22ff. — 260. Pap. Brit. Miis. 1912 Kol. V Z. 88— 100; Bell. S, 25. — 261. Ph.
Fiacc. 46. — 262. Ph. Spec. Leg. I 69. — 263. Jos. Bell. 6,423 ff. Vgl, abcr Jeremias 1

S.89ff. — 264. Jos. Ant. 20.95. —265. J. Eming. S. B. A. 1885 S. 684 Nr. 72.— p6(5. Rev.
Bibl. N. S. 1 (1904) S. 82 Nr. 2. — 267. P. K. F., Quart. Stat. 1893 S. 290 Nr. 7. —
268. C!ermont-Ganneau, Arch. Res. II S. i33ff. Nr. i; ders.. Arch. Or. IV (igoi)
S. i47f.— i-f^ij. Clcrmont-CIaniicau, Arch. Res. II S. 143 f- Nr. 4.— i-^o. Rev, Bibl. ii (1902)
S. H)6f. — -';/. Clermom-(ianncaii, Arch. Res. U S. 145 Nr. 6. — 272. M. Jom. 3, 10. —
273. b. Jom. 3Sa; vgl. M. Jom. 3,10. — 274. Jos. Bell. 5.205. — 275. Jos. Ant. 14,100. —
276. Ph. Spec. Leg. 1 76 ff, — 277. Jos. Am, 18,3 1 1 f ,

— 27S. Cicero, Fro Flacco 28. Bci
Adramyttiniii ist dcr Betrag in der hancischriftlichen Oberlicferun^r ausgefallen. —
279J82. Jos. Ant. i6,i62ff. — 283. Frey S. 504ff- Nr. 694; S. 5'8f. Nr. 719: S. 466f.

Nr. 650; S. 4.38 f. Nr. 611. — 284. Cod. Tbcodos. XVI. 8,14 (S. S90). — 285. Jnv, Sat.

14,103 f, — 286. Karo S. 27. - Cicero, Pro Flacco 28. A. du Mesnil, Ciceros Rede fiir

L. FlaccuK (1883) S. 161. — 287. Tac. Mist. 5.5.

Die M e n S c h e 11 f e i n d e

Vgl. vor allem die grundlegende .^bhandhmg: Kuhn, Ursprung.

28&. Jos. Bell. 2,488.— 28(f. Strnbo, bei Jos. Ant. 14,117.— 590. Oxyrrh, Pap. 11 Nr. 335;
vgl.l Nr. 100.— .?p/. Fi. Pctric Pap. 1 S. 43 Anm.— ^92. Jub. 22,16.— .^pj. b.Sanh, 104a.

—

294. Arist. 139. — 3(^5. Tanch. Bubcr Naso' 13 p. i6a. — 296. Deul. r. 5 zii i6.i8. —
2g7. Lev. r. 23 zu 18,3. — 298. Num. r. 2 zu 3,32. — 299. Deut. r. i zu 2,31, — 300. Dcul.

r. I zu 2,31 Ende. — 301. b. Ab. z. 64 a; 20 a. — jo.?. Tanch, Buber Schemini 10 p. 14 b.^
303. b. Sanh. 98b. — 304. F*eskt. r. 10 p. 35b. — 30^^. Tanch. Wajjescheb § 1 p, 44b, —
306. b, Baba M. 114 b und ofters. — 307. Tanch. Haniidbar § 19 p. 51b; vgl. Num. r. 4
zu 3,40.— 308. M. Ex. 22,30. — 309. b. Baba Q. 113 a. — 310. S. Dt. 344 zu 33.3: b. Bek.

iSb'— .?"h.liahaQ. n3b; M.Maksch.2,8,— .?/.', j. Baba Q. 4 b.— .?/,?. b, Baba Q, 113 b.

—

i/.#. T.Ab.z.2,8f.-^j;5,T.Ab.z, 3,3.— j/rt.T. Haba M, 2,33; h. Ab.z.26a/b.— j/7. M, E.v.

21,14, — 3-i8. b. Sanh. 57a. — 319. M. Sanh. 9,2. — 320. M. Ex. 14,7. Parallelsfellen bei

Kuhn. Ursprung S. 227 Anm. 2. — 321. Esth. 8,10-9,19. Luther: Weimarer Ausgabc,
Tischreden Hi (1914) S. 302, Nr. 3391 b (Friihjahr 1533). — 322, Schulchan Aruch,
Orach Chajjim, letzter Abschnitt. An dieser Stelle ist ausnahmsweise ein Text einer

spjitercn Zeit verwcndet, der .schon fiir die Stinimung auch der Friihzeit vollig typisch

ist, zug'eich aber das ungebrochcne Nachwirken dieser Puriin-.StinHnunK durch die

Jahrtauscnde zeigt. — 323 b. Meg. 7b. -— 324. M. Meg. 1,1 ff. — 323. Tanch. Debarim

§ 3 p. 100a. — 326. Peskt. 5 p. 45b (Wilna J925). — 327. Ex. r, 9 z, 7,25, — 328. Peskt.
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7 p. Oua/b. — j^p. Ens. Hist. I'kcl. 4,J. — jjo. Orositis, Hist. 7.12.— ii/.Diu CriM. Hist.

ti8.32. — .?^^. Eus. Chron. 2 p. 164 Schone. — 333. Orosius, Hist. 7,13. — 334. B. G. U.
8H9 7,.2i\.: Wilckcii, Amis. S. 19. — 33^. Pap. Urcmen Nr. 40; Wilcken, Anlis. S. 14 ff.;

Wilckcn, Clirtsl. 1 2 Nr. 16. — 336, Num. r. 2 zii 2,32. — 33~. Midr. Ps. 2 § 14, —
.?jiS. Sih. 4,145 ff. — 33i). l-:x, r. 3! zu 23,20, — 3,^0. Midr. Qoh. 2,8; Peskt. r. 36 Ende
p. 162 b.

Antike Judengegnerschaft

Zitat aiis Mommscn V S. 519; aus U. Wilckcn, in: llcrmcs 30 (1895) S. i^h. Vgl. forncr:

Bogncr; Hludau ; Kuhn, WeUjiid(jntiini ; Leipoldt; StahL'Hn; Wiickcn.

341. Jos. Ap. 2,91 ff. Ebcnda 2,Hu; \;2.-is). 28yff. Vgl. auch Diml. 34,1; Tac. Hist. 5,3f.—
342- Midr. Thr. 1,11. — 3-13- Ph. Flacc. 29. 34. 36 ff.; vrI. Bdl, A. O., S, 18. —344. Kka
r., Einl. 17; chenda zu 3,14. — 34s- Claudius Rutilius Nanuitianus, De Reditu Sua
377-398, nach dcr tlbcrsetzung von Itasius Li^mniacns (1872). — 346 Tac, Hist. 5,5. —
$4/. Ammianus MarceiJinus 22,5. — J4S. St'neca, ziticrt bci Auguslin, Civ. ])ci 6,IJ. —
349. Zusatze zu Esth, 2,4f. — 350. b. Ab. 7.. lob.

Zwfiter Teil: Die iiltcslcn jiidischcu i'lirli'Ltits

M 6 g 1 i c b k c i t n II d T a t s a c h c j u d i

s

cli t-r Portraits i m A 1 1 c r t n m
1) Zum Ganzen vgb die Abhaiidhms: „Dic altLStcn jiidischen Bildcr, Eine Aufgabe

fiir die wissenschaftliche (.iemeinschaftsarbeit", in: Forschnngcn IV S. 237-249.— -) Vgl,

ctwa: Propylaen-Weltsi^schichtc I (1930) S. 409ff. (Abt.; Die Volker des vorderen

Orients); Giinthcr passim. — s) Kuhn, Prublt-m S. 35.— *) b. Ab. z. 42 b. ^

—

^) Bcycr-
Lictzmann S, 26 und Tfl. T4b und Tfl. 5; zu li^tztcrum vgl. 7.. N. W. 31 (1932), S. 44 f. —
") Vgl. Tb. W. II, S. 385, durt weitcre Hinweise. Einigc giitc Abbildungen charakte-

ristischcr bildloscr jiidiscber Munzen bei Beyer-Lietzmann Tfl. 30.— ') Vgl. P. Thom-
sen, Knmpcntiinm tier paljistinischen Altertumskunde {1913), S. yfif. (§ 37. lie, 2: Kupf
des Herodes Agrippa L: § 37, Ud: Kopf dcs .Augustus oder dcs Tiberius auf einir

Miinze des Herodes Pbilippus). — ») j, Ab. z. 42c. — ») Jos. Bell. i,4i3f-; 2,26(1. —
'") Vgl. vor alk-ni den <iffiziellen Ausgrabinigsbericbt in F-xcavatinns. Dort audi einiKe

bunte KeproduktiontMi vim Hildern: Tfl. Ll-Llll. lunc Gtsamtiibersieht iiber die vier

Wande: Tfl. XLVII-L. Weitere Abbildungen vor allem in Rev. Bibl. 43 (1934)

Tfl. III-V; XXXI-XXXIV. Vgl. ferncr die nciiesien Publikationen : Rostovtzeff und

du Mcsnil, sowie den bedeiitcnden Aufsatz von Watzinger in; Die Welt als Gcsehichlo 2

(1936). — ^0 Hxeavations, p. 332 ff. — '-) So Watzinger S. 410, — '*) So Watzinger

S, 410. — 1*) Vgl, Tb.W. II, S. 482,29 ff. — •'•) S,4i": vgl.Tb.W, II, S.4«2 Amn. 19.—
ifl) Vgl. Wilcken, Portraits S. 2. — 't) Vgl. Wilcken, ijinl.; i^uberl S. 20. — '«) Lev. r. 14

zu T2,2. — '") Mek. Ex. zu 15.1 1. — 20) Jos. Ant. i5,26f. — -') J. Strzygowski, Eine

Grabanlage in Palmyra voni Jabro 259 nnd ibre Gemalde. in: Orient oder Rom (lOoO

S. 1-32. — --) Die Inschriflen sind veroffeiUlicbt in: Zeitsehr, f. Assyriologic 4 (i<>'^)

S. 214-219. M. Sobernheim, der s;e veroffentlichte. ztig keinc Scbliisse iiber ihre Her-

kunft. — -3) Zuerst S. de Ricci in der Eesprecbnng des SlrzygDwskiscbcn Bucbe.s: Rev.

Arch.. 4 ser. I (1903 1). p. 99?.— -*) J. Juster, Les juif.s dans I'Empire Romain 1 (1914).

S. 195 Antn. y; 479 Anm. i: Cobii-Wiener S. 97ff, — -'') Gen, r. run zu 50,2?, —
-<*) b. Taanith $h. — -") Gen. r. 100 zu 50,26. - Auch die Erzahlung von der Witwe des

Rabbi Elcazar. die fiirchteie, ihr Mann werdc viclleicht wegen eines Zerwiirfnisses niit

den anderen Rabbinen nicht mit gebiihrcnden Ebren begraben werden nnd die deshalb

seine Lciche angeblich 18 bzw. 22 Jahre lang - natiirlicb einbatsamiert - auf dem Stiller

aufbewahrte, liiBt niebt den Eindruck cntsteben, als ob die Frau etwas irgendwie Uu-

gebiibrliches an der Leiche getan babe, b, Baba in. 84 b, — 2") M. Ah. z. 1,3,— -") Tac.

Ann. i(j.6. — ^") Vgl. iiber Poppaea Tcil 1. Nr. 231). — ^i) S. KranB, Talnmdische

Archaoltjgie II (1911) S. 55- — ^^) Vgl. Teil I Nr. I46f. — 33) Wilcken. Portraits S. 3:

Mitteilungen aus dor Saniniking des Pap. Erzhcrzog Raincr IV {1888), S. !3ff.: I'iihrer

durch die .\usstellung Pap, l'>zh. Raincr (1894), S. 8f, Nr. 36ff.
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R a s s e n k u 11 d I i c h c; F r ii f un g von a c h t z i g M u m i c n p o r t r a i t s

3*) EuRcn Fischer. Anthropologischc Rcmcrkuntjc-n zu den Masken, in: Gcorg Karo,
Schachtjjriibcr von Mykcnai (1931); ders., Aiithropolofiischc Bemerkungcn v.w den Gold-
masken aiis den Schachtgrabcrn von Mykenai, in : Zeitschr. f. ICthn. 62 ( 193 1 ) ; dcrs., Zur
Rassenfrage der Etrusker, S. B. A., Phys.-malh. Kl. XXV (1938). — 35) L. Bertholon et

K. Chantre, Kcclierches anlhroixilogiqncb dans la Berberic orientalc (Lyon 1912); Egon
Frcibcrr v. Eickstcdt, Rassenkuudc iind Rassengtschichte der Menschheit (1934; 1. Aufl.
im Ersch.); Engcn Fischer, Sind die altcn Kanaricr ausgestorben?, in: Zeitschr. f. Kthn.
02 (1931); Kcilcr, Dctitsche und Berber, in: Zeitschr. f. Morph. nnd Anthr. 33 (1935). —
88) Eugen Fischer, Rassenenfstchunf; und iilleste Rasstnffeschichte der Hebraer, in

:"

For-
schnnfTcn III S. [2i-i3(). —37) chr. v. Krogh, Kin dinarischcs Rasscnmerkmal, Zeitschr.
Rassenk. 8 (i93«). — '^'^) tieorgc iMoniandon, Comment reconnaitre le Juif? — Los Jiiifs
en France Nr. i (Paris 1941).

Uritlcr Teil: Die iiltesteii Karikatureti ties Wcltjiidentmns

J udcnkarikaturen aus dcm Altertum
I) Zuni Ganzen vcrgleiche den Aufsatz: „Dic altesten Jiidcnkarikaturcn. Die Triercr

Terrakotten", in: Forschimgen IV S. 250-259- — ^) Rabbiner A. Altmann. Das friiheste
Vorkommen der Jiiden in Dcutschland, die Juden ini rOmischen Trior, Trierer Zeit-
schrift 6, 1931 S. [23 Anni. 124. — 3) Brieflich an Kittel. — J) Tac. Hist. 5,5; vgl. Teil I

Nr. 287. — 5) Petr. Sat. 102. Vgl. ferner die weiteren, Forschungcn IV S. 256 genann-
ten Zitatc. — ") Vgl. Teil I Nr. 241 u. a. — ?) Vgl. Teil I Nr. 186. — «) Vgl. Schefier-
Boichorsts grundlcgende Abhandhmg. — 8) Zum Theaterwesen der Antike vgl. vor allem
die beiden Abhandinngcn von M. liieber. Femcr: G. Kittel, Die Judeiikarikatnr im
Alterlnni als Gegenstand von Theaterwitz und Posse, in : Hist. Zeitschr (demnachst) —
i«) Vgl. Teil I Nr. 121.148. - ") Vgl. Teil I Nr. 51. 122. - 1^) Vgl. II. Reich, in: Neue
Jahrbiichcr fur tlas Klassischc Altertum. 13 (1904) S. 730. — '3) Vgl. Teil I Nr. 343.
'^) Paulus- nnd Antoninusakten; vgl. Bell, A. O., S. 4of.; Weber, S. 81 f.; von Prem'er-
stein. Hermes, S. 277. — i") Vgl. Teil I Nr. 347- — i«) Or. XXXII, I 292,86 Arn., vgl
Reich a. a. O., S. 727.

^

Rassenkundliche Prufung der antiken J u denkar ika t uren
'^) Vgl. E. Fischer, in: Zeitschr. f. F.thn. 62 (1931) (s. Teil II, Anm. 35).
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Farbiges Bild: Vgl. Abb. 82.

Erster Teil: Zeiigiiisse 211m aiitiken Weitjuden turn

Karic am SchlniJ dcs Biiches; Die Aiisbrcitiing des Judeiitums bis zuin Ende des Alter-
tums. Kartt nach Kittel, Hist. Vor., Bt-ilagc. Die wissenschaftlichcn Einzel-
belcge fiir den curopaischen Teil der Karto sind in Forscliungen V S. 2908.
iind in ForwchiiTijjcn IX ijegeben.

Abb. I : Vic Kidtgcriite der Judt;n im Triiimphziig des Titus. Relief vom Titusbogen
in Rom. Nach Fratelli Alinari. Fiortnz, Nr. 5841.).

Abb. _-: Rekunstrnktion des ^iebciiarmigen Lciichters aus dem Jerusalemcr Tempel.
Nach dcm Relief voni Tittisbogeii in Rum. Nach: Jiidischcs Lcxikon IV
(1930) S. H4.

Abb. 3: Jiidiscbe Lnmpc ;ms Palaatina. Nach Cohn-VViener S. 100 Abb. 59.
.Abb. 4: Jiidischc Lampt; aiis F.phcstis. Nach Forschungeii in Jiphe.sas IV/2 (1917)

Tf!, XII Nr. 164.

Abb. 5: Jiidiscbe Lampe aus Alexandrien. Nach Reifenberg Tfl. 6,1,1.

.\bb. (1: Jiidiscbe Lampe aus Karlhago. Nach Delaltrc S. 43.

Abb. 7: Jiidiscbe Lampe aus Syrakus. Nach Cohn-Wiener S. 105 Abb. 64.
.\bb. 8: Jiidiscbe Lampe aus Ostia. Nach Frey S. 465.
Abb. y: Jiidiscbe Lampe aus Trier. Photo des RbeiiiischenProvinzialiiiuseums in Trier.
Abb, id: Jiidiscbe Lampe aus Steinamanger. Nach D. Iv^inyi, Die pamionischen Lam-

pen, in: Dissertationes Pannonicac, Series 2 Nr. 2 (1935), Textband S 106
Nr. 986, Tflband Tfl. XL. 5.

Abb. 11: Jiidit;cher Ring aii,'^ Bordcau.\-. Nach: Dictionnairc d'Arch. Chreticnne I 2
(1907) S, 221J Kr. 74fj.

Abb. 12: Jvidischcr Ring aus Sardinicn. Nach Frey S. 472 Nr. 657.
Abb. 1.1 : Jiidiscbe Gcmme aus Spalato. Nach Fr. Bulie, m: Vje-snik za arhelogiju i

historiju Dalmatinsku 49 (1926/27) S. 118 Abb. 1.

Abb. 14: Jiidiscbe Gemme aus Steinamanger. Nach: Az izr. magyar irodalmi tarsulat

ki;idv;inyai. 53 (1931) S. r4(iff.

JQdisclit- Bronzeplatte aus Ita!ieii. Nach Frey S. 464 Nr. (148.

Jiidisches Siegel aus Avignon. Nach PVcy S. 479 Nr. 667.

Aramaische Bauinschrift aus der Svnagoge von Dura. Nach I'-xcavations

Tfl. XXXIV, 1.

Abb. 18: (Iriccbiscbe Bauinschrifl der Svnagoge von Dura. Nach Rxcavations Tfl.

XXXV, r.

Svnagoge von Dura. Rekonstruktion. Nach Rostovtzeff Tfl. XX.
Svnagoge von Dura; Nordwand und Nordteil der Westwand. Nach Ro.stov-

tzeff Tfl. XXI.
Synagoge von Dura : Siidlicbe Hitlfte der Westwand. Nach Rostovtzeff Tfl. XXIL
.Mexandrien in der romischen Kaiserzeil. Kartc nach H. Guthe: nach Kitlel.

Hist. Vor. S. 19 (ein andcrer Versiich. eine Karte des antiken Alexandricns zu

rekonstniieren, bei Bevan, Hi.story, TJeilage).

.^bb, 2s: MosaikfuUboden aus der Svnagoge von Naro. Nach CohnAViener S. 116
Abb. 73.
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Abb. 24: Inschrift aus Volubilis in Maiiretanicn. Nach Hull. Arcli. cln Comite des Tra-
vfJLtix Historiciiics, it^gs, Tfl. XIll,

Abb. 25: Tiirin.schria cincr Synngoge in Korinth. Xach UuiBmann S. 13 Abb. 2.

Abb. 2h: Ruincn eincr Synagoge auf Delos. Nach Sukeiiik Tfl. X.
Abb. 27: Synafiogc auf i)clos: Sitz des SynaKOgcnvurslehers, Nach Siikonik Abb. 19,

Abb. 28: Jiidisclie Inschrift au.'; dcr Katakombe am Muntcvcrde in Rom. Nach Mtiller-
Becs Nr. 47,

Abb, 29: Deckcngcvvolbe aus rter jiidischcn Katakombe Torlonia in Rom. Nach Bcyer-
Liclzmann Tfl. 4.

Abb. 311: Wandbild aus dcr jiidischen Katakombe Torlonia in Rom. Nach Beyer-
l.ictzmaiiii Tfl. 12.

Abb. ,11: Jiidiychcs Goldglas aus liom. Kaiscr-Friedrich-Museum in Berlin. Nach
Hcycr-Lict^mann Tfl. 2g.

Abb. J,!-. Judi.-ichcs (loldfrlas ans Rom, Nach Frcy S. 379 Nr. 517.
Abb. 33: Aus der jiidischen Katakombe auf Malta. Nach Becker Tfl. XXV 3,

Abb. 34: Hebraischc Inschrift aus Tortosn. Nach Frey S. 474f. Nr. OOi,

Abb. 35: Hebraischc Inschrift aus Aries. Nach Frey S. 479 f. Nr. 668.
Abb. 36: Jiidische Inschrift aus Oescus. Nach G. I. Kazarow, Monuments antiques dc

Bnlgaric, in: Bull, dc la Soc. arch. Bulgarc 3 (1912/13) Nr. ,3, S. 195.
.A.bb. 106.

Abb. 37: Jiidische Inschrift aus Panticapaeum, Nach Latyscheff Vol. II. S. 154
Nr. 304.

Abb. 3K: Jiidische Inschrift aiis dcr Katakombe am Monteverde in Rom. Nach Miiller-
Bees Nr. 176.

Abb. 39: Jiidische Inschrift ans dcr Katakombe am .Monfeverdc in Rom. Nach Miiller-

Bees Nr. 116.

Abb. 40: Jiidische Inschrift aus .Mailand. Nach Frey S. 461 Nr. 644.
Abb. 41: Jiidische Inschrift aij.<; dcr Kalakumbc Torlonia in Rom. Nach Bevcr-Lietz-

mann Nr. 47 Tfl. 18.

Abb. 42: Jiidische Ijrabschrift des Sigismundus aus dcr Katakombe am Monteverdo
in Rom. Nach I'rey S. 363 f. Nr. 499.

Abb. 43: Jiidische Inschrift aus der Katakombe Torlonia in Rom, Nach Beyer-I-ielz-

mann Nr. 44 Tfl. 18.

Abb. 44: In.scbrifl ans dcni Theater in Milet. Nach UeiBmami S. 392 Abb. 82.

Abb. 45: Jiidische Inschrift auf die Schauspielerin Faustina, von der Via Appia in

Rom. Nach Frcy S. 198 f. Nr. 283.

Abb. 46: Pap. Magdola Nr. 35. Nach Melanges Nicole, Tfl. bci S. 451.

Abb. 47: Papyrus. Brit. Mus. 1912: .\us dem Brief des Claudius an .Mexandrien,
Kol. V. Nach Bell, Tfl. I.

Abb. 48: Wandinld aus di;r Svnagogc von Dura: Mardochai, Nach Rev. Bibl. 43 (1934)
Tfl. XXXI II 2.

Abb. 49; Wandbild aus der Svuagogc v(]n Diira: Esther. Nach Rev. Bibl. 41 (1914)
Tfl. XXXIIl 1.

Abb. 50: Wandbild aus der Synagoge von Dura: Der Unlcrgang dcr Agyptcr im Roten
Meer. Nach Rostovtzeff Tfl. XXIV.

Zweiter Teil: Die iiltesten jiidischen Portraits

Moglichkeit und l^atsache jiidischer Portraits im Alter! um
Abb. 51: Die Paradicswiese (?). Aus der jiidischen Katakombe Torlonia in Rom.

Nach Beyer-Lietzmann Tfl. 14 b. '/.wv Deutung und zuni l^'ehlen einer Mcn-
schendarstelhmg: cbcnda S. 26.

Abb. 52: Sonne, Ticrkrcisbilder und Jahrcszciten. Mosaik aus der Svnagoge von Bcfh-
Alpha. Nach Sukcnik, Beth Alpha Tfl. X.

Abb. 53; Tiirsturz von der Synagoge inTcll-Hiim. Nach Kohl-Watzinger S. 12 ,\bh. 18.
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Abb, 54; Skizzc dur Jic'ste eine;; vun orthodoxcii Judeti zerstorten Mosaik aiis der Syn-
agoge von Ain-ed-Duk: Sonne, Tierkreis iind Jahreazi-iten. Nacii Siikcnik.
Beth Alpha S, 54 Abb. 49.

Abb. 55: Da.sselbc. Hnke unlerc Eckc: Die zerstorte Figiir dcs Friihlings. Nach Suke-
nik. Beth Alpha Tfl. 5 a.

Abb. 5(1; Ebcndit: Rcstc cines von orthudoxcn Jiiden zerstorten Mosaik: Daniel in

der r.6weiigiiibe. Nach Sukenik Tfl. XVUlla.
Abb. 57: Deckenbilri aiis der jiidischen Katakombe der Vigna Randanini in Kodi : Fur-

tuna, Nach Frey S. CXXII.
Abb. 58: Deckcnbild aus der jiidischen Katakombe dor Vigna Randanini in Rom:

Victoria. Nach Frey S. CXXI.
Abb. 59: Jiidisches Mosaik auf Malta: Samson und Dalila. Nach Becker Tfl. XXVI.

Ansfiihriielie Hei^chreibiniK und Erorterung dcs Samson-Mosaiks bei Becker
S. 77~9-t-

Abb. 60: Sarkophag eines Judon aus der Vigna Randanini in Rom. Nach Beyer-I.ietz-
mann Tfl. 27.

Abb. 61: Tcmpelbild aus Dura: Ein Oberpriester. K.'ich Kittel, Rel, <ieflch. S. 26 Abb, 15.

Abb. 62: Tempeibild aus Dura: Der Gottesdienst des riimisehenTribuiien JuliusTereii-
tius vor den palmyrcnischen Gottern. Nach Kittel, Rel. Gesch. S. 28 Abb. 17.

Abb. 65-64: Kopfe aus der Synagoge von Dura. Nach Rev. Bibl. 43 (rg^4) Tfl. XXXI

I

bis XXXIII.
Abb. 65-67: Gcstalten aus der Synagoge von Dura, Nach Photo C. H. Kraeling.
Abb. 68: Miimie mit Mumienportrait. Nach Kairo: Cat. Gen. Tfl. XXXIV Nr. z'S'^^i.

Abb. 69: Jiidischcs Muniientafelcheu. Nach J. l-'.uting, Notulae lipigraphieac, in:

Florilegium dedic a M. de Vogiic (1909) S. 235 Abb. t.
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Abb. 71a: Bcrlin-l")ahlem, Samnilung des Kaiser-Wilhelm-Instiluls fiir Anthropologic.
Abb. 73: Petrie, Haw. Portf. XI 1 51.

Abb. 72a: Beriin-Dahiem, Samnilung des Kaiser-Wilhelm-Inslituts fiir Anthropologie.
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Abb. 75: Petrie, Roman Portr. IX/T.
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Abb. 88: Kairo: Cat. Gen. XXXXII Nr. 33259,

Abb. 89: Altertumssammlung Mannheim (= Buberl Tfl. 33).

Abb. 90: Kairo: Cat. Gen. XXXXII Nr. 33261.
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Abb, 100: Drerup Tfl. 10 links Nr. 16 (Moskau),
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Abb. ii8: Sammlung O. Stadlcr. Jc^tctten (^ Buberl Tfl. 40).

Abb. 119: Berlin, Antiqiinrium Nr. 31 161,32 (= Buberl Tfl. 32).

Abb, T2o: Drerup Tfl. 20 links Kr. 33 {Detroit, USA,),
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Abb. 131 : Miincheu, Agypt. Sammlung Nr. 3.

Abb. 122: Drerup Tfl. i links Nr. 1 (Moskau).
Abb. 123: Wien, NrU, Bibl., Originalphotograpbie, Vgl. Pap. Erzh. Rainer, Fiihrer durch

die Ausstcllung (1894) Tfl. XX.
Abb. 124: Berlin, Antiquarium Nr. 31 161,5 (^ Buberl Tfl. 5),

Abb. 125: Drerup Tfl. ii Nr, 18 (Cambridge, USA.).
Abb. 126: Berlin, Antiquarium Nr. 31 161,2 (= Buberl Tfl, 2).

Abb. 126a: Berlin-Dahlem, Sammlung des Kaiser-Wilhelm-lnstituts fiir Anthropologic.

Abb. 127: Hildesheim, Pelizaus-Mus. Nr. 3067,

Abb. 128: Berlin, Agypl. Mus. Nr. 19722.

Abb. 129: Stuttgart, Altertums-Sammlung Nr. 130 (= Drerup Tfl. j Nr. 3),

Abb, 130: Berlin, Antiquarium Nr. 31 161,14 (^^ Buberl Tfl. 14).

Abb, 131: Petrie, Haw. Porlf. X/VV.
Abb. 132: Stuttgart. Altertums-Sammlung Xr. 131 (= Drerup Tfl. 3 Nr. 4) („Ircnc,

Tociiler des Silanos").

Abb. 133: Berlin, Agypt. Mus. Nr. 11411 (^ Drerup Tfl. 1 rechls Nr. 2) („ Aline, die

auch Tenos heiBt, Tocbtcr des Hcrodes").

Abb. 134: Kairo: Cat. Gen. XXXVIII Nr. 33243.
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Abb, 135: Petrie, Haw. Portf. XXII/2,
Abb. 136: Sambon Tfl. V,

Abb. 137: Petrie, Haw. Portf, XXIII/JJ.
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Abb. 138: Til. G. Allen, Handbook of the Egyptian Coll., Chic;ip;o (1923) S. \(\\ Xr. 224799.
Abb. 139: Berlin, Agypt. Mlis. Nr, 22441,
Abb. 140: Stuttgart, A Iter turns-Sammluiig Nr. 135.

Abb. 141; Berlin, Antiquarium Nr. 31 161,42 (^ Buberl '("fl. 42).

Abb. 142: Sambon Tfl. XHI.

IV. Mfrkmale der dinarischen Rasse

.\bb. 14.^: Petrie, Roman Portr. VII A/18.

Abb. 144: Kairo: Cat. Gen. XXXVII Nr. 3323ft.

Abb. 145: .^cad. dcs Inscr. tt Bflles Lcttres, Coiiiptes rcndu.s, 1908 S. Soo Abb. t,.

Abb. 146: Kairo: Cat. Gen. XXXXII Nr. 33264.
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Abb. 147: fSLTlin, Agypt. Mws. Nr. 11 673.

Abb. [4^^: Berlin, Agypt. Mus. Nr. n65i.
Abb. 149: Kairo: Cat. Gcii. XXXVllI Nr. 33242.

Abb. 150: Drcriip Tfl. 15 links Nr. 34 (New York).

Drittcr Tcil: Die iiltestcn Karikatnren dcs Wcltjudentums

T r i e r c r T _ r 1- a k o 1 1 c n

Siinulich aus Tricrcr Tiipfcri'it'n dt's 2., bzw. 3. Jbdts. n. Chr. staniincnd, aus gvlb-

rotcm Triert'r Ton. Hcule iin Rhcin. LaiidcsmuHCum in Trier, desseii InvfiiiarnunuiiL-rn

angegcben sind.

Abb. 151

;

Trier, G 545-

-'\bb. 152: Trier, 12,523.

Abb. 153: Trier, 08,93: a.

jVbb. 154: Trier, 3534-

Abb. 155: Trier, 9i«-

Abb. 156: Trier, St. 8169.

Abb. 157: Trier, Phot. B 733.

Abb. 158: Trier, 4942.

Abb. 159: Trier, Phot. RC 38,23/4. BeschreibunK der Gruppn in I'lirschungcn IV S. 254 ff.

Abb. 160: Trier, ST 14750.

Abb. 161

:

Trier, 1499.

Abb. 162: Trier, ST i4 74f).

Abb. 163: Trier, 20458.

Abb. 164: Trier. ST 14991-

Abb. T65: Trier, 16010.

Abb. 166: Trier, Phot. RC 38,23/4.

Abb. 167: Trier, PM r2,558. Vgl. Forschungen IV S. 355.

T r i c r e r < i e s i c h t s a u s g ii s s e

Abb. t68: Trier, 09,674.

Abb. 169: Trier, 14.162.

.\bb. 170: Trier, 19621a.

Abb. 17: : Trier, G 529.

Trierer Bronze

n

Abb. 172: Trier, Phot. RD 38,1a.

Abb. 173 : Trier. 5017.

Abli. 174; Trier, 31.354. Original in Trier gcfnnden, abcr heiite in l-onaucschingett;

in Trier befindcf sich ein AhgnlJ.
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Abb. 175: Altcrtumsmuscum der Stadt Mjiinz. Kach: Mainzer Zeitschr. 7 (1921) S. 49

Xn. VI ).2.
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Abb, 179: Hdiin, Rhciiiischcs Landcstiiuscum Nr. A 63.
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Abb. 181 : Stuttgart, Sammlung Sieglin. Xach \'ogt Ttl. 68 obeu.

Abb. 182: F.bcnda. Nach Vogt Tfl. 69,3.

Abb. 183: Mtisuiun der Bildcnden Kiinsle, Budapest. Nach Oroszlan Abb. 29.

Abb. 184: Kbeuda. Nach Oroszlan Abb. 30.

Abb. 1X5: Stuttgart, Samnilutig Siegiin. Nach Vogt Tfl. 66,2.
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Abb. 191 : Nach Petrie, Memphis II S. 17 Tfl. XVIII Nr. 72.
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Abb, 192: Berlin, Antiquarium Nr. 7597.35.

Abb. 193: Frankfurt a. M., Liebighaus Nr, 570 (aii.s der Samnihing Furtwangler).
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Abb. 195: Frankfurt a. M., Licbighaii.s Nr. 571.
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Abb, 200: FZbenda. Nach Oroszlan Abb. 32.

Abb. 201: Ebenda. Nach Oroszlan Abb. 31.
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Abb. 203: Berlin, Antiquarium Nr. 8630.
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Abb, 207: Budapest, Museum Aquinc. Nach Kuszinszky Abb. 318.

Abb. 2u8: Bonn. Nach Bieber, History S. 416 Abb. 547.

Abb. 209: Worms. Nach Bieber, History S. 147 Abb. 548,

Abb. 211) ; Kiilu. N;ich Bieber, Theaterwesen Tfl, loS.r,
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Abb. 21 1 : New York. Nach Bieber, History Abb, 554a.

Abb, 212; MuB, Hildcsheim. Nach Bieber, Theaterwesen S, 177 Nr. 188; Tfl. 108.5.
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Abb. 213: Athcn, Nat. Mus. Nach C. Watziiigcr, in: Atli. Mitt. 26 (1901) Tfl, I.

Abb. 214: Florenz. Nach Bieber, History S. 420 Abb. 555.
Abb. 215: New Yurk, Metropolitan Museum. Nacii Bieber, liistory S.4rf? Abb. 553.

K a r i k a 1 11 r e n a li s d e m v o r k o 1 u ni b i s c h e 11 M c x i k o , a 11 s D e u t s c h 1 ii n d un

d

Frankreich

Abb. 2t6-22i: Aufnahmen nach Originalen im Besilz von Eugen Fischer, ansgegraben
bei Mexiko-Stadt von Prof, Haberer,

Abb. 222
:
Aus Karl Simon, Figiirlicbes Kunstgerat aus deutscher Vergangenhcit (Vcriag
T.angcwieschc, Knnigstcin im Taunus und T^ipzig) ohne Jahr.

Abb. 223: Privatsammhnig E.Fischer.

Abb', 225' ^^^ beiden Abbildungen aus Edition „Tel" Paris 1938.
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Abkurzungen

Abkiirzungen ciiizelncr Schrifieii antikcr Autorcii, cinztlntr Teik; dcr lalmudischen
Literatur usw., sowcit im Folgcndcn nicht aufgefiihrt, wic iiblich.

A. P. F. = Archiv fiir Papyriisforschung,
Arist. — Aristcasbrief.

Ath. Mitt. ^ Mittt;iliingen dcs Kais. Deutschcn ArcliJiologischcn Instiluts, Athenisdie
Mitteihiiigen.

B. C. H. = liulictin dt Corrcspondancc Hullijnique,

Becker — E. Beckt-r. Malta Sotlerranea. Studien znr allchrislHchcn uiid jiidischen Sepul-
kralkunst (igi^).

Bell = H. I. Beil, Jews and Christians in Egypt (1924).
Bell, A. O. = Derselbe. Judcn und Gricchcn iin romisclieu Alexandria, in: Beihefte zum

„Altfn Orient", Heft 9 (i02fi)-

Bertram, Pliilu = G. Bertram, Philo nnd die jiidische Propaganda in der antiken Well,
in: Christentura und Judentum, Studien zur Erforschung ihres gegenscitigen Ver-

^
haltnisses {1940) S. 81— 105.

Bevan, History = E. Bevan, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty (J927).
Beycr-Lietzniann = H. W. Beyer u. II. Lictzmaiin, Die jiidische Katakombe der Villa

Torlonia in Rom {1930).

B. G. U. = Agyplisehc Urkundeii aus den Koniglichcn Museen zu Berlin: Griechische
Urkunden.

Bieber, History = Margarete Bieber, The History of the Greek and Roman Theater
(Princeton 1939).

Bieber, Theaterwcsen — Dieselbe, Die Denkmiiler dcs Theaterwesens itn Altertum (1920),
Bludau — Judcn und Judenverfolgnngen im alfcn Alexandria (1906).
Bogner^ II.Bogncr, Philo von Alexnndrien als Historikcr. in: Forschimgen 11 3.63—74.

'

Breasted ^ J. II. Breasted. Oriental Fnrerunners of Byzantine Painting (1924).
Buberl ^ P. Buberl, Gricchisch-iigyptische Mnmicnbildnisse der Sammlnng Th. (Jraf

(1922).

C. I. G. = Corpus Inscriptiiinum Graecarum.
C. I. L. = Corpus Inscriptionnm Latinarum,
Clermont-Ganneau. Arch. Or. = Ch. Clermont-Ganneau, Recucuil d'Archeoloeie Orien-

talc (1888 ff.).

Clermont-Ganneau, Arch. Res. — Derselbe. Archeological Researches in Palestine during
the Years 1873— ]874, I/II {J89&— 1899).

Clermont-Ganneau, Etudes — Derselbe, Iitudcs d'Archeologic Orienlale — Biblioth^quc
de i'Ecolc des Hauics Etudes, Sect, IV fasc. 44, 113 (1895/97).

Cohii-Wicner = E. Cohn-Wiener, Die jiidische Kunst (1929).
Cumont = F. Cumont, Fouillcs de Doura-Europos = Bib!, archeo!. ct historiquc IX 2

(Atlas) (1926).

DeiSmann — A. DeiBmann. Lichl vom Osten* (1923).
Delattre — A. L. Delatlrc, (lamart on la Necropole Juivc dc Carthage (1895).
Ditt. Or. = Oricntis (iraeci Inscriptioncs Selectae, ed. W. Dittcnberger (1902 ff.).



AbkUrsutigen

Drerup =^ H. Drerup, Die Datieriing der Mumienportraits, Stuciien zur Gesthichte iind

Kiiltur ties Altertiims, Heft i (1933).

Dubiujw 11^ S. DiibiKJw, Wcltgcschichtc des judischen Volkes (19^3 ff.)-

lixcavations = The Hxcavationa at Diira-Eiiropos, Preliminary Report of Sixth Season

of Work, October 1932 — March 1933 (T936).

Forschungen = Forschunt^en zur Judcnfrsinc hcraus^cgeben vom Keichsinstitut fur Ge-
schichte des Neiicn Deutschlands, 1 (1937), 1] (1937), III (1938), ]V (1940),

V/Vl (194O, Vlll/lX (194^).

Frey ^ J. B. Frey, Corpus Inscriptionum Judaicariim, Recucil des Inscriptions Jiiives

qui vonl du I lie Siecle avant Jesus-Christ an Vile Siecle de nofre £re, vol. I;

Europe {193(1)-

Ciraf ;;= SammKing Graf, incist bei TJuIiltI.

Giinthcr - H. I*". K. (iiinlher, Rasscngeschichte des jiidischeii Volkcs- (1930)-

llefcV = K. J. Hefdc, Konziliciigeschichte (1855 ff.; 2i873ff,).

1. G. ^ Inscriptiones Graecae (1873 ff.).

Jeremias ^^ Joach, Jereniias, Jerusalem znr Zeit Jesn (t923ff.).

J. H. St. — Journal of Hellenic Studies.

Jos. ^^ Josephus.

Jub. = Buch der Jubilaen.

Kairo: Cat. (iiJn, ^= Catalogue General des Antiqnites Kgyjiticnnes du Mustic de Caire.

Vol. XXVI: Graeco-];g>'ptian Coffins, Masks and Portrails, par M. C. C. Edgar

(1905)-

Karo =^ Geurg Karo, Sozial- und WirtBchaftsgcschkhte der Juden {=: GrundriB der Ge-

samtwissenschaft des Judeiitums =^ Schriften, hcrausgegeben von der Gesellschaft

znr Forderung der Wissenschaft des Judentums), l^and 1 : Das friihe imd das hohe

Miltelaltcr^ (1924).

Kittel, Eel. Gesch. = G. Kittel, Die Religionsgeschichte und das Urchristentum (1931).

Kittel, Hist. Vor. ^ Derselbe. Die: historischen Voraussetzungcn der jiidische.'n Rassen-

mischung (1939).

Kohl-Watzinger ^ H. Kohl u. C. Walzinger, Antike -Syniigogen in (Jaliliia (ujrfi).

Kuhn. Problem — K. G. Kuhn, Die Judcnfrage als wcUgcschichlliches I'roblem (1939).

Kuhii, Weltjudentum = Derselbe. WeltjudenUim in der Antike, in: Forsehungen II,

S. 9—29.

Kuhn, Ursprung ^^ Dcr.selbe, Ursprung und Wcsen der ialnmdischen luiistellung zuni

Xichtjudcnj in: Forschungen III, S. 199—234.

Kuszinszky ^ Balint Kuszinszky. Das groBe nimische Tiipferviertel in .^quinciuii bei

Budapest, in: Budapest regidcgei, Band XI (193-).

Latyscheff ^; B. Latyscheff, Inscription's antiquae Orae septentrionalis Pnnli luixini

Graecae et Eatinae, vol. II {1890).

Ecipoldt ^ J. Leipoldt, Jesu Verhattnis zu Griechen und Juden Ct94i).

Leipoldt, Antis, — Derselbe, Antiseniitismus in der Alten Well (i933)-

Makk. ^ MakkabaerbiJcher.

Mansi — J. D. Mansi, Sacroruin Conciliorum nova et amplissima Collcclio {i7.!;9ff.).

Melanges Nicole = Melanges Nicole, Recueil de Memoires de Philulogie Ciassique et

d'Archeolngie, offerts a Jules Nicole (190.S)-

du Mesnil — Comte du Mesnil du Buisson, Ees Peinlures de la Synagogue de Doura-

l-Airopos (1939)-
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AbkUrsttiiffen

Mommscn — Th. Momtnscn, Uijmischc- (icscliirhte V^ C'^94)-

Monceaux = P. Monocaux, Enciiietc siir I'tpigraphie Clircticnne d'Afrique, li. Inscri])-

tions Juives, Rev. Arch, 4. Ser, III (1904) S. 354—373.

Miiller-Bccs ^^ N. Miillcr, Die liiKchriftcn der ji'idischcn Kataknmbe am Monleverde zii

Rom, nacli des Verfasserw Todn vervollstaiidigt und hi^rausgcguhcn von Dr. N. A,

Bees (191Q).

Not. Sc ^ Notizic degli Scavi di Antichita.

Oroszlan ^= /oUan Oroszlan. SchaKspiekTinasVcn imd -diirstellimgeii in dcr antiken

Terrakoltcnsamniliiijf; dcs Museums der Hildenden Kiinste in Budapest, Jahrbiichcr

des Museums der Hildenden Kiinste in Budapest, Band IX (1940}, S. 215—358,

Pattly-Wissowa = Paulys Realenzyklopadic der Klassischen Altcrturaswissenschaft. her-

ausgegehen von (1. Wissiiwa (iy<J4ff.),

P. E. F. r= Palestine I'lxploratioii Found.

Perdrizct ^ P. Perdrizet, Lcs Terres cuites Grecques d'li^gvpte de la Collection Fouqiiet,

Vol. n (H)2l).

Petrie, Maw. I'ortf, = VV. -M. Flinders Pefrie, The liawara Portfolio: Paintings of the

Roman Age = British School of Arch, in Egypt XXII (1913).

Petrie, Memphis I — W. M. Flinders Petrie, Memphis I ^: Hritish School of Arch, in

Egvpt XV (kjoq).

Petrie, Memphis II ^ W. M, Flinders Petrie, Memphis II ^ British School of Arch, in

Egypt XVll (1909).

Petrie, Roman Purtr. = W. M, Flinders Petrie, Roman Portraits and Memphis (IV)

— British School of Arch, in Egypt XX (lyii).

Ph. ^^ Philo von Alexandrien.

Preisker = H. Preisker, Neutestamentliche Zeitgeschichte (iy37).

von Preinerstein — A. von Prenierstcin, Zn den sogenanntcn alexandrinischcn Martyrer-

akten, in: Philologus, Supplcmentband XVI, Heft 2 {1923).

von Prenicrstein, Hermes = Derseltie, Alexandriner nnd Juden vor Hadrian, in: Her-

mes 57 (1923) S. 266—316.

R. E, J. — Revue des Etudes Juives.

Rcifenherg = A. Reifenherg, Denkmiiler der jiidischen .\ntike, Biicherei des Sciiocken-

verlags Nr. 73/76 (iQ37)-

Rev, Arch. = Revue Archcologiqiie.

Rev. Bibl. — Revue Biblique.

von Rohdcn = H. v. Rohden. Die P<irnpejanischen Terrakotten (^ Die antiken Terra-

kottcn 1) (iSM.
Rosen-Bertram ~ F. Roscn-C Bertram, Juden und TMionizier, Da5 antike Juiicnlum a!s

Missionsreligion nnd die Entstehung der jiidischcn Diaspora (lyjy).

Rostovtzeff = M. Rostovtzeff, Dura-Europos and its Art (1938).

Sambon = A. Sambon, Comparaisons entre des Sculptures ei des Peintures des premiers

cinq Sicclcs dc notrc Ere (1932).

Sambon, Col!, thcatr. — JJersclhc, Collection thcatrale (igii).

S. B. A. = Sitzungsberichte der PreuBischen Akademie der Wissenscliaften zu Berlin,

Phil. -Hist. K!as,se.

Scheffer-Boichorst — P. Scheffer-Boichorst, Zur C^eschichte der Syrer im Abendiande,

in: Mitt, des Inst, fiir Osterrcichi.sche Gcschichtsforschung, VI (1885), S. 521—550

(_ Gcsammeltc Schriften 11, S. 187—224, in: Eberings Historische Studien 43).

Schiirer — E. Schiirer, ("ieschichte des jiidischcn Voikcs im Zcitalter jesu Christi'' (1901 ff.)-

StiiheHn ~ E. Stiihclin, Der Antisemitismus des AUertums in seiner Entstehung nnd

KntwickUmg (i9o5)'
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Abkiirsungen

Strack-Billerbcck = H. L. Strack ii. P. Eiilerbtck, Kummcntar ziim Neucn Testament
aus Talmud und Midrasch (1922 ff.).

Suet. = Siifton.

Sukciiik — E. L. Sukciiik, Ancient Synagogues in Palestine and Gretrce (1934).

Sukcnik, Beth Alpha = Derselbe, The Ancient Synagogue of Beth Alpha (1932).

Tac. = Tacitus.

Talm, ^=. Talmudiscbe Ubcrlieferung.

Test XII = Die Testamente der 12 Palriarclicn (apokryphe jiidischc Schrift).

Th.W. — Theologisches Worlerbuch zuni \cueii Testament, hsgg. vim G. Kittel (1933 ff.).

Vogelstein-Rieger — H. Vogel-Stein u. P. Ricgcr, Geschichte der Juden in Rom 1 (1896).

Vogt 7= J. Vogt, Die Terrakottcn der (Jriechisch-Agyplischen Saminlung Ernst von Sieg-

lin (1921).

Watzinger = C. Watzinger, Die Ausgrabungcn in Dura-Europos, in ; Die Welt als Ge-
schichte, II (1936), S. 397 ff.

Weber — W. Weber, Gerichtsverhandlung vor Trajan, in: Hermes, 50 (1915), S. 47—92.

Wilckcn, Antis. = U.Wilcken, Zum Alexaudrinischen Antiscmitismus, in: Abhandluiigen
der Philosophisch-historischen Klasse der Kgl. Sachsischen Gesellschaft der Wisscn-
fichaften, 27 (1909), S. 781—839 (= i—59).

Wilcken, Chrcst. = L. Mitteis und U. Wilckcn, Grundziige uud Chreslomathie der
Fapyruskuiide (1912).

Wilckcn, Ostr. — U. Wilcken, Gricchische Ostraka (1899).

Wilcken, Portraits ^ U. Wilcken, Die hellcnislischcn Portraits aus cl-Fajjuni, in : Archao-
logischer Anzeiger, Beiblatt zum Jbch. des Arch. Institutes, 1889, S. t— 7.

Willrich .
- H. Willrich, Juden und Griechen vor der Makkabiiischen Erhcbung (1895).

7.. N. W. — Zeitschrift fCir Neutestamentlichc Wissenschaft.
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Schriften des Reichsinstituts fiir Geschichte cles neuen Deutschlands

FORSCHUNGEN ZUR JUDENFRAGE

Bisher eischieneu:

BAND I: Walter Frank: Diedcutsche Wissensckafl nmi die yudc/ifrofre /Gerhard Kit (el:
Die Entstehim^ des Jtidetitums und die Enlsteliung der Jiidcnfrage j Karl Georg K ii fi n :

Die Entstehung des talmudischen Denkens / Hans liogner: Die JudctiJ'rage in der
^iechisch-roinischefi. Well /.. 1 lerbert Meyer: Das ]Iehlc?-recht der Jiidcn smd LombardenJ
Johannes Meckel: Der Einbruch des jiidisclien Geistcs in das deutsche Staats- und Kirelim-
recht diircli l-'riedric/i Jidiu.t S/a/il j Max Wu ndt : Nathan der Weisc oder Au/kldrung ufid
JudefHum I Johannes Alt: Grundlagcn und Voraussctsungen der wissenschaftlicken lie-

arbeitung der deutschs-prachigm jiidischen Literaher / Franz Koch: Jakob Wassermanns
Weg als Dculscherund Jitde / Wilhelm Stapel: Die Hterarische Vor/ierrsc/iu/i der Jaden
in Dettisc/iiand i<)iSJ3S / 206 S. Broschiert RM 12.—, gebunden RM 13.50

BAND II: Karj, Georg Kuhn: Weltjudenhanjn der Antike / Gerhard Kittel: Das
Komwbiuiu niit NicJii-Judcn im antikcn Judentum \ Hans 1! og iVe r : Tfiilnn von Alexand^-fHh'
als l/isioriker j Max Wundt: Das JudaUum iti der Pliihsopliic / Hans Alfred G run sky:
Baruch Spinoza / Franz Koch: Goelhc und die Juden / Ottokar Lorenz: Karl Marx I
Kleo HleyerA: Das Jitdetiturn in der kapitalisiischen VVirtscJmft / Wilhelm 7-iegler:
Welther Rathenau j Wilhelm Stapel: K'uri Tttcholsky / Otmar Frciherr von Verschuer:
Was kann der Historiker. deriienealoge und der Siatistiker sur Erforschung des biologischen
Problems der Judcttfrage beitragenj> j 332 S. Broschiert KM 13.50, gebunden KM ['5.—

BAND III: Waller Frank: ^Aposlata'- Max'iinilian Harden und das wtlhehmnischc
Deutseltland I Erich Bo tz en hart: Der politischc AuJsHeg des Judetilums von der Eiiiansi-
palionbis sur Kcuolulion von 1S4S I Karl Richard Ganzer: Richard Wagner umldas Juden-
luin I Eugen Fischer: Rassenenistelumg und altcste Rassengeschichte der Hebrder / Otm:tr
Freiherr von Verschner: Rassenbiologie der Juden / Friedrich Burgdorfer: Die Juden
in Deiifsi-hland und in der WcU / Karl Georg Kuhn : Urspruvgund Wescn der talmudischen
Einstcllung sum NiclUjuden / (Gerhard Kittel: Die Abstanwrnng der Mutter des Origenes /
247 S. Broschiert RM 14.50, gebunden RM 16.—

BANDIV: Walter Frank: Wal/her Ra/henau und die blonde Rasse I HT^nsMh^AGrMn'sky:
Die Imiiigc Erkenntnis des jiidischen Wesens und ihr Erahncn durch den jungen Hegel /

Hans Behrens- Moses Mendelssohn tind die Aufkldrung \ Otto Hiifler: Friedrich Gundolf
und das Judentum in der Liieraturunssenschaft

I Bruno Th tiring : .^/^i7-/AV«.r/«//j Vmsfura-
versurh der Pliysik und seine innere/i MUglichkeiten und Ursachen /Josef Roth: Die kuiho-
lische Kirche und die Judefi/rage j Clemens August Hoberg: Die geistigen Grundlai^en des
Antisemilismus im moderncn Erankreich / Wilhelm Ziegler: Das Welijudentum in der A'eu-
seit I Gerhard Kittel: Die dltcsten jiidischen BUder \ Gerhard Kittei; Die ditesten Juden-
kariknturen. Die v Trierer Terrakoiten'^ / 273 S. Broschiert KM 15.—, gebunden RM 16.50

BAND V: Walter Fra:'.k: Die Erforscliu?tg^ der Judenfrage. Rtickblick und Ausblick /

Rudolf Craemer A- Benjamin Disraeli ] Heinrich Heerwagen : Das Bild des '}uden in
der englischen Literatur

\ Oscar Grosse: Eniil Rathenau mid die Einfiihrung des 'fekpiions I
Gerhard Kittel: Die Ausbreiiuug des ^udeniums his sum. Be^inn des Miltela/lers / Karten-
beilage: Die Ausbrcitung des Judentums bis zum Beginn des Mittelalters / 333 S. Bro-
schiert RM 13.50, gebunden RM 15.—

BAND VI: Richard Fester: Das Judentum als Zersetsungselemeni der Vdlker. Well-
geschichtlichc Belrachtungen / Giinter Schlichting: Die British-fsrael-Bcwegung j \\'\[-

fried Euler: Das Eindringen jiidischen Blutes in die engUsche Oberschicht I Volkmar Eich-
stadt: Die Judenfrage in den deutschen Biblioiheken \ 314 S. Broschiert RM 13.50, ge-
bunden RM 15.—
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Schriften des Rcichsinstituts fur Gescliiclite des neuen Deutschlands

FORSCHUNGEN ZUR JUDENFRAGE
In Voibereiiutig hefindeii sich:

BAND VIIl: Walter Frank: "Ahasnerus'^. Das Leben des Dr. Eduard Schniiucr, gmannt
Eiiii)! I'ascha (1S40— iSg2j / Herbert M ichae)is: Bethel Henry Strousbcrg- / Bolko Frei-

lierr v. Kichtliofen: 'Jiidcntum ttnd bolschewistische 'Kulturpdlitik^.

BAND IX: Clemens August Hobert;: Jiidenf^ef^nersc/tir/l int. Zcitalter der Au/khirung.
Eine Untersuchung iiber die weltanschauliche Wurzel des modernen Antisemitismus /

Hermann Meyer: Karl Wilhclin l-riedrich Gi-aitenaiier (1JJ4— iS^S) und sein Kampfgegen
die Wprt/nkrer der aufkldrerisclieii yudenbefreiung / liaron Julius Evola: Vber die Ent-
stekung des Jiidentums als zeisliirerise/ie Macht I ,C.erhard Kitiel: Die Ausbrei/.wg des

jfudefitums liis sum Beginn des Mittelallers . / Es ist das Verdienst des Reiclisinstituts. eine

nafionalsozialistische, d. h. in Standpunkt un'd Haltung nach unserer Weltanschauung aus-

fferichtete Wissenschaft, die wirklich freier Forschnng jede Moglichkeit laUl, als Waffe ini

Kainpf gegen das Judenliim zur V'erfiigiing gestellt zu haben. CV, B., Berlin^

Die historischen Voraussetzungen der jiidischen Rassenmischung. Von Gerhard
Kittel. Mit 2 Zeichnungen. 46 S, Kartoniert RM 1,80 / Die Schrift stellt einen wertvollen

Beitrag zur Geschichte des Judentimis dar und zeigt fiir Unterricbt imd Forschnng wertvolle

Gesicluspnnkte anf. (Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung)

Die Juden und die Justiz. Bearbeitet im Auftrage des Reichsministers der Justiz, Von
Sievert Lorenzen. 200 S. Kartoniert RM 7,20 / Die verdienstvnlle Arbeit stellt zura ersten-

mal samtliches Material zusammen, das zur Beiirteiinng der geschichtlichen Entwicklung

dieser fiir die deutsche Justiz der Vergangenheit so wichtigen Frage von Bedeutung ist, und
gibt einen guten Oberblick iiber eine der bedenklichsten Epochen der deutscIien.Kechts-

geschichte. (Deutsche Notarzeil schrift)

Deutsche Wissenschaft und Judenfrage. Von Walter Frank. 64 S. Kart. RM 1.80/ Walter

Frank zeigt uns, was dasjudentum besonders inderZeit seiner groCten Macht nach K;i8unter

wissenschaftlicher Objektivitat verstand. Er bekennt sich zur erneuerten Idee wahrer Wissen-

schaft und ruft die Vertreler deiitschen Geistes zum Kampf auf. [Deutschlands Erneuerung)

Benjamin Disraeli. Von Rudolf Craemer A' 234 S. Kartoniert RM 4.80 / Disraelis er-

slaimlicher Lebensweg wird immer wieder a!s das groGte lieispiel liir die politische und
geislige Machtcrgreifung des Judentuuis im 19. Jahrhundert betrachtet werden nniissen.

Craemers Sludie begreift ihn als geschichiliches Sinnbild des Zusammentreffens von Eng-
lauderlum und Jiidentnm nnd ist daher fiir uns Heutige von besonders groUcr Bedeutung.

Karl Marx und der Kapitalismus. limine Untersuchung iiber die (irundbegnffe der

marxistircheii Klasscnka!n])flchre. Von Oilokar Lorcnz. 136 S. Kartoniert KM 4.80

I

Das Judentum als Zersetzungselement der Volker. Weltgeschichtliche Eetrachtungen.

Von Richard Fester. XS S. Kartoniert RM 1.80 ;

Affare Dreyfus. Soldatenlum und JudcntHm im Frankreich der dritten Republik. Von
Walter I'rank. Mit 14 Zeichnungen. 52 S. Kartoniert RM 1.50

«H6re Israell« Harden, Rathenau und die nioderne Judenfrage. Von Walter Frank. Mit

3 Bildtafeln. 252 S. Kartoniert RM 4.80 ',

Goethe und die Juden. Von Franz Koch. 37 S. Kartoniert RM 1.50 i.

Richard Wagner und dasjudentum. Von Karl Richard Ganzer. 31 S. Kartoniert RM I.—

Die literarische VorherrschaCt der Juden in Deutschland 1918-1933. Von Wilhelm
Stapel. Mit einem \'nrwort von Waller Frank. 43 S. Kartoniert RM 1.50

Die Judenfrage als weltgeschichtliches Problem. Von Karl Georg Kuhn. 51 S. Karto-

niert RM 1.50 f ii
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